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<gä wirb gebeten, bie anberen ©eiten bei Umjcblagi ju beachten. Etefeltrn

enthalten bae Programm ber neuen XI. Serie (Jahrgang 1S7Ü) brr

Sammlung, jeteie bae bei neuen V. Jahrgang? (1870/ ber Jrltfragen.



SDie 3urt) ber „3ntemationaIen 2Iu8fteC(ung pon

©egenftdnben für ben bdufSltcf)en unb geiuerb=

licken Sebarf ju Slmfterbam 1869" bat biefett

33orttdgen bie — (öolbene tUtebaifle —
juerfannt.

^ammfung gmrinwrfiättbftdja:

roiffenfcfiaftficfW Uorträge,
bcrauÄgegeben Bon

9lui>. 'litrrfjütu unb t). .{lolbcttiorff.

Serie XI., Saatgans 1876. — £eft 241—264 umfaffenb.

3m abonnemeitt jebed £»eft nur 90 Pfennige.

'Diit ben foeben auegcgcbenen heften:

239. 3Raititi)arbt, Älptia

240. (?ngel, 9ta<bt unb ÜJtorgen unter ben Stropen

ifr bie X Serie bicfer mit ungeteiltem ®eifail aufgenommeuen Sammlung becnbct.

®on ber neuen XI. Serie merben bie beiben erften Riefte (Snbe Januar ober

Snfaug Februar 1 876 auagegcben merben. Siefe neue Serie umfafet bie 4>efte 241

— 264 unb merben in betreiben, Dctbeijaltlidi etmaiger Slbänberungcn im ©injelnen,

folgenbe Beiträge ueröffentlie^t merben:

JUrrfrlb (Oörlife), Ser Siamaut. 9ßit 17 i'ioljftbiiitten.

Üliirfil)ol|u (ÜJtüntben), Königin Suije ten ^reuficn.

Cipfd)t (®onn), ®ebcutung ber tbeoretifeben OTedjanif.

3 urtiuauglrr (Rreiburg i. ®.), ©er Sornau«jiel)et unb ber Änabc mit ber ©ans.

ßntmurf ber ©cjdjicbtc ber ©euremalerei bei ben ©rieten. fDtit jmri $oljfd)n-

/!lei|cr (Sredbeu), Sie SVenapaffa auf (Selebeä.

flaumanu (Srebben), Sa« golbcne 3f<talter ber Sonfunft in ®enebig.

tjociuiq (fDtagbeburg), 3ur fNaturgejdntte ber <*Jefüt)le.

Oud)urr (©refelb), Ser fKtjein. ber Seutid)en f?iebling«ftrom.

Mittel (üJifindjen), Äreibe.

(tolliii (Sdmtjenborff b. Sinbom), (Jfjarafterblib TOidjael Sernet«.

illol|l (Saifei), Ser ®oben unb feine ®cftimmung.

ärofien (£>el)enftein). Sejfingb 'Jlatban ber äileijc.

Uintioiu (®erlin), Stäbtereiuigung.

(bfenbrüggrn (3ürit), Sie Sdimeij in ben SSJanbiungcn ber Steujeit.

äabrbeeh (®erlin), (Suropäijd)c ©rabmeffung.

Srilinibt (®etlin), S<J)ißer unb iltouffeau.
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5lufgeforbert con au§en, angetrieben con innen lag eß mir, alß

einem ber älteften überleBenben Schüler con ßorneliuß, ber id>

obenbrein neben bem $infel bie gebet gu führen gewohnt war,

nadf feinem ^infdjeiben am £etgen, ein Sebenßbilb beß großen

unb geliebten ÜJteifterß gu entwerfen, gut erfreuenben (Srinnerung

ber Beitgenoffen, gut Stärfung unb (Erhebung berer, bie nacb unß

bie SBafyn burchmeffen werben, aber Weber ber gwangigjährige

freunbjchaftliche unb oertraute Umgang mit bem trefflichen, nie

in Schleier unb fRebel gefüllten 9Jianne, noch waß ich in Sage®

büchern unb im (Mebächtnifc aufbewahrt, ober burch SJlittheilung

ber greunbe erhielt, reichte mir h>« gu einer genügenben Schübe®

rung beß fo oielfeitig benfwürbigen @harafterß, in welcher er cor

unß träte wie er gewanbelt unb gewirft, empfunben, gebacht unb

gefchaffen hat. 3)a fam bie ©ntfeheibung con aufgen, bie meinen

SBünfcben Erfüllung bot: ^rofeffor Sari föorneliuß in fölünchen,

im SBefifc beß tünftlerifchen unb fdjriftlichen fftachlaffeß feineß oer®

ftorbenen fßetterß, 35it. $eter con (Sorneliuß übergab mir

Hefe feltenen Schäle gu freier Senufcung für eine biographijthe

Slrbett, ber ich mich benn alfobalb mit frohem unb banfbarem (Me*

fühle unb hingebenber Siebe gu meinem unfterblichen Sehrer unb

grreunb gewibmet habe. 1
)

2>er fRücfblicf in bie früheften Sahre eineß außgegeichneten

SWenfchen hat bie oerlocfenbften fReige: aeufeerungen con greube

X. n7. 1* (3 >
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ober ©djmerj, Verlangen ober 2BiberwiHen, bie bei Staufenben

Bon Ainbern wieberfehren unb — weil ohne golgen — Bergeffen

werben, gewinnen bei bebeutenben SSerfönlichfeiten rücfwirfenb pro*

phetifdfe Araft; unb fo lagen uns fdjon bie früljeften Grinnerun»

gen auß beit erften gebeitßjahren oon ©omeliuß ben fünftigen ÄünfUer

»orauß: jei eß, bah baß heftig fdjreienbe Ainb beim SCnblict ber

SCbguffe Bon aittifen Statuen ftetß plöfclich ftiß, ober bunt)

ber SJtutter 53ilbni§, baß eß mit beiben ^)änbcben hoch empor

hielt, gum ©Zweigen gebracht würbe; fei eß, ba§ ber Anabe, jchon

anf eignen güfeen fteljenb, als ihm eine glängenbe ©übermütige

unb ein ©tuet fdjwarge Aolfle gur SÖabl als @efd)enf Borgebalten

würbe, ohne Siebenten nach ber Äoblc griff; ober bafj er einem

SJtaler, ber in bet (Valerie eine ganbfcfjaft Bon Diupßbael copierte

unb ibnt ju lange mit ber SJoQenbung gögerte, Befohlener Söeije

bte @langlid)ter mit Söeig auffejgte. Unb fo tonnte eß ficb wohl

ereignen, bah ein alter Steunb beö Kaufes mit befonberet Shell*

nähme ben Jungen alß einen fünftigen „Ueberflieget“ ben Weitem

bringenb an’ß £erg legte.
2

)

§rübä«tifl warb er in ben Äünftlerberuf
,
gu welchem er faft auß*

fchliefclich Suft unb Slußbauer bezeigte, eingeführt, mu|te ihn inbefj

fehr halb oon feiner wenigft angenehmen ©eite fennen lernen, ba ber

SLob beß S3aterß ihm unb feinem altern 23ruber bie üOetpflidjtung

braute, für bie (Schaltung ber gamilie gu forgen.*) gegten ihm

aber auch Ainbeß» unb ©efchwifterliebe Ueffeln an, bie er — wie

Sehr fie ihn im Slufflug heberten — willig trug, fo wiberftanb

-er hoch jchcrn gu gleicher 3eit ber 3umuthung, einen feinem Aunft*

gefühl wiberftrebenben Söeg eingujchlagen, obfehon feine gange 3u=

lunft bei 3a unb Stein auf bent Spiele ftanb. Slufgenommen in

bie SDüffelborfer 93ialer=3lfabemie wollte unb tonnte er nicht ben

SJorfchriften ihreß ©irectorß, $eter ganger, ber ber frangöfifchen

©chule Imlbigte, folgen unb muffte befjljalb nicht nur bie änftalt

»erlaffen, fonbertt auch erleben, bah ber erbitterte gehrer ihn bet

(*)
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SJtutter als talentlos bejeicbnete unb jur (Erlernung eines .£>anb=

werfs angelegentlicbft überantwortete
;
ein Unbeil, baS allein burdj

baS ftanbhafte ©ertrauen ber füiutter in ben taffem Sohn ab*

gewenbet würbe. 4
)

SBäbreitb er, angefeuert burcb bie§ Vertrauen, fidb mit rer*

hoppelten Kräften bet Äunftübung wibmete, entwidfelte fidb natur*

geinafj in ber SBabl ber ©egenftänbe für bie bilbücben ©arfteHungen

bie ©igentbümlidbfeit feiner Anlagen unb ber fRidjtong feinet

©hantafie. Sinnesart unb ©emütb trugen ibn in bie Strömung

ber Seit, in ber ibm bie ©ergangenbeit als ©egenwart unb beibe

im oerflärenben Siebte erf(bienen unb in biefem allein 35iat>rb>eit

unb ©ebeutung bitten.

2He .fpauptquetle, auS ber er IRalmtng, Stärfung unb Se*

geifterung feböpfte, war bie 33 i bei; unb febon in febr frühen

3abren war fie ibm belannter unb oertrauter, als manchem Sbeo*

logen feiner 3rit. Unb fo fonnte er als neunzehnjähriger 3üng=

ling eS wagen, ohne ben leitenben 33eiftanb eines SJleifterS ben

(Sbor ber ©t. DuirinuSfircbe ju (Reufj nach bem Programm beS

IDomcapitularS ©rof. SB alltaff in ©öln mit biblifeben ©egen*

ftänben unb ©erfonen auSgumalen, bie no<b nad) ©ienfcbenaltem

bie allgemeinfte ©ewunberung erregten, bis fie in unfern Sagen

ben Unbilben ber 3rit erliegen mußten. 5
)

3e mehr er in feiner nädjften Umgebung gleicbgeftimmte

Seelen oermifjte, befto höher fteigerte fid) bei ihm baS ©erlangen

nach einem @(bo feiner ^erjenSlaute, nach einer greunbjebaft, wie

Sean ©aul fie gefdbilbert
,

©dbiller bargeftellt, wie fie allein

beS Samens würbig unb ben 3bealen feiner ©bantafie entfpredbenb

mar. 35aS ©lücf führte ben erjehnten greunb ihm ju: bie gleiche

febmärmerifebe 2BeIt= unb SebenSanfcbauung
,

bie gleiten Jjjoff*

nungen unb ©eftrebungen »erbanben ihn mit einem 3ugenbge*

noffen, einen im 3Biffen bewanberten, in alter Siteratur unb Sprache

funbigen, poetifd) begabten Süngling, grif? glemming inUieuf),

(»)
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bett er alä feinen „Pato" oerehrte, non bem er als fein „fRaphael"

aufß inntgfte geliebt würbe. 6
) Pie Seite fttfc in Scbiltet unb

feiner hoben Auffaffung ber Sergangenbeit, ber ©egenwart unb

ber 3ufunft wieber fanben, fugten auch Seite auf feinen Sichter*

pfaben bie formen ihrer baS $er$ unb bie Pantafie bewegenben

©ebaitfen; unb wohl barf man eä beflagen, ba§ SomeliuS feine

Sdjulbilbung genoffen, bie ihm für feine im ©runbe meift febr

guten ©ebidjte bie Äenntnift ber gönnen unb ©ejetie ber Sprache

an bie £>anb gegeben batte, wäbtenb er nicht einmal bie gröbften

gehler gegen bie Orthographie 3U oermeiben gelernt hatte.
7
)

Srohte bem jungen Äünftler oon biefer Seite bie ©efabv

ber Verweichlichung unb fentimentaler Grmattung, fo war er nicht

nur burch feine fRatur, fonbent auch burd) Anregungen bewahrt,

bie oon ber hofften Stelle unfrer nationalen äfthetifdjen Silbung

auSgingen unb ihn erreichten. Unter ©ötl)eb fieitung hatte fidi

in Peimar ein Verein oon Äunftfreunben gebilbet, ber fid> bie

Hebung berfDialerei in Seutjcplanb jur Aufgabe geftellt, unb ber

bie glüefliebe i'öfung ausgefchriebener Aufgaben mit Selebung unb

Belohnung, wie mit eiitgehenber Seurtbeilung ehrte, (fomeliuö,

ber mit 6h rfuv<ht unb Sewunberung an ©ötheö Perfen unb

Porten hing, oerfäumte bie bargebotene ©elegenbeit nidjt, bem

erften ©eniuS Seutfdjlanbö befannt ju werben unb bearbeitete ben

aufgegebenen ©egenftanb aus ber fDtptbc bes DbpffeuS. Sie

©ötterlehre ber ©riechen, ber bie Peimarfchen Ä'unftfreunbe oor

ber chriftlichen Religion ben Vorrang gaben, war für ©orneliuS

fein unbefanntes ©ebiet, in welchem er erft Pege unb Biele ju

fuchen hatte. fRächft ber Sibel unb ben beutfehen Sichtergröfjen

waren ferner, Virgil unb Ooib ihm längft oertraute ©enoffen,

unb neben Polen unb ben Propheten, ben Apofteln unb Pärtp*

rent fammt ben oierjehn fRothhelfern ftauben bie ^errfeber im

Olpmpos unb bie Heroen oon JpellaS glänjenb oor feiner Seele.

Sod) batte er mit feiner Beidmung „ObpffeuS in ber £>üble beä

(6)
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^olpphem" bet fceti Weimarfdjcn Äunftfreunben fein ©lücf
;

8
) wa8

ihn inbef; webet entmutigte, nod> abbielt, an einem folgenben

Wettbewerb ft(6 gu beteiligen; um fo weniger, alB @ötbe feine

«fte Senbung wohtoollenb beurteilt batte. 3lud) bei ber gweiten

Aufgabe: (1804) „3)a8 9Jienjcfcengefd)led)t, »om Qrlemcnte beß

Waficrßbebrängt," gewann er feinen ^JSreiö, bod} aber biefteigenbe

Sbeilnabme »on @6%; fo baß er and) bei ber lebten »on Wei»

mar gekeilten Aufgabe nidjt fehlte unb oon bett gur Wahl ge»

laffenen „Sitten beß $erafleß" beffen ülbwebr beö Styfeuß unb

^tritbeuß wählte, bie in bie Unterwelt gebntngen waren, um

ißerfepljone gu befreien, 9
) welche er in gwei Beidtntmgen barftellte,

»on benen jeht bie eine in ber Sammlung ber £anbgeid)itungen

in ber tßinafotfyef gu UDtüncben aufbewahrt wirb. Würben ihm

nun auch bei biefer Sreißbewerbung Äünftler »orgegogen, beren

Siubm faum ihre fiebenßgeit ftberbauert bat, unb ift feine Se=

beutung oon feinem ber lßreißrid)ter erfannt, ober auch nur ge»

ahnet worben, fo war bod) an bet für ihn bödjften Stelle in

SE'eutfdilattb fein Dlatne nid)t unbefanut, unb er fonitte, im Sc»

wufstfein feiner imtigen Serwanbtjcfyaft mit biefern ®eniuß, »er«

trauenb in bie 3ufunft fdjauen, bie ityn bemfelben nahe bringen

werbe. 9J?it unb burd> @öthe l)atte bie beutfehe SDidjtfunft neueß

geben befommen, unb eine mehr alß träumerifdte SorfteHung hatte

bent Gomeiiuß febon in früher 3ugenb in bie Seele geraunt, Iu
)

baf; es ibm gleicher Weife »ergönnt fein würbe, „ein Wieberauf»

Iselfer ber gefunfenen Äunft" in SDentfdtlanb gu werben.

3n unbeftimmten unb unfidsera äußern Serhaltniffen war

Cornelius in fein 26. 3abt getreten; mit bem SEobe ber ÜJiutter

(1809) fam in biefelbett (Sntfcheibung unb (äntfd)iebent)cit. £atte

ihn Sohtteßliebe unb Scbneßpflicbt biß bahin in ihrer unmittel»

baren Sfäbe gehalten, fo fonnte er jetjt ohne Sorwurf unb Weh’

muth bie Stabt »erlaffen, bie ibm für feinen Äünftlerflug fd?on

feit 3abrett gu beengenb geworben war.

<0
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(Sr nxmbte fid) gunächft nach granffurt a. 3K.,
11

) wo

burd) bie cielfeitigen '-Bemühungen beb gürften primae, (Sari

B. (Dalberg, ein allgemeines 3ntereffc für &unft unb SEÖiffenfd^aft

gewecft unb genährt würbe, gortan ersten er als ber freie

©djöpfer unb Setter feineö Sebenb, bab inbeß bis gu feinem fpäten

(Snbc nur eine ftetige (Sntwicfelung all ber Anlagen unb Kräfte,

wie ber Sinnebrichtung unb (ßbantafie geworben, bie wir in feinen

Änaben* unb 3üngltng§jaf)ren an ißm mahrgenommen -haben;

Wenn aud) am Saume fciueb Sehens) mandjeb Slatt naturgemäß

alb Weberblatt gu Soben fallen mußte. (Sr war IKomantifer

Bon ganger Seele, in (Dichten unb (trachten
;
aber bie Schwärme*

reien eineö „iß lato unb Siapßael" gehörten nur nodj ber 6t*

inncrung. gtiß glemmittg war überbieß burd) eine unheilbare

©emüthbfranfheit ißm unb bent Sehen entriffen;
1 *) an bie Stelle

jener iiberfd)wenglid)en greunbfdjaft war bab ernfte Sünbniß mit

brei Äünftlem, 6. ÜJtobler, 3. Heller unb 6. Sartß ge*

treten, 13
) mit aden Seibeb* unb Seelenfräften für dteubelebung

ber beutfcßen Ännft gu wirten, ber felbft bie Slnftrengungen eine#

91. Sarftenb unb feiner greunbe bab £erg beb Solfeb nid)t auf*

gefchloffen.

3m geuereifer ber greunbfdjaft mochte 6orneliub eb nicht

bemerfen ober beachten, wie im @runbe genommen er allein ber

reformatorifchen Slufgabe gcwachfen unb für fie wirflid) t^atig

war. ipanb in £anb mit ber Starte feineb Salentb ging bie

Sielfeitigfeit feiner fünftlerifcben Sßtjantafie unb bie Segeifterung,

mit welcher er ihren Anregungen fid) h^igab. Äeine bet Duellen,

aub benen er bisher bie belebcnbe Äraft feiner Äunftthätigfeit ge*

fdjöpft, »erließ er; feiner gab er ben Scrgug Bor ber anbem: 6f)riften*

thum, Alterthum unb (Deutfdjtbum waren unb blieben bie beberrfd)en*

ben fötächte feineb Sebenb unb fünftlerifdjen Staffens. 14
) güt

ben gürjten ißrimab malte et eine heilige gamilie, ein finnreidjeb,

gemütlwofles unb lieblicheb Silb, bab jeßt eine Sterbe ber ftäbti»

(«)
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fdjen ©alerte Don ^ranffurt ift ;
im Sdnnibt’jchen $aufe jdimücfte

er ein gangeg Jimmer mit ©eftalten ber griccbifdien SJipthologie,

bie burd) ihre poetijebe äuffaffung, fttjlfolle Darftellung unb mit

ihrem beceratiüen Veimetf ung tbeilroeiß fd)on wie Vorarbeiten gu

ben ®lpptothcf*$regfen in $Ründ)en anmuten. 91 ber mit eoUer

Eingebung folgte er ben Stimmen ber Seit unb beö Vaterlanbeg,

bie bag Sicberaufleben auö 9lad)t unb Job im mutigen, tätigen

Sütfdjlufe an eine gro(;e Vergangenheit faljen unb oerfunbeten
;
unb

felbft über bie jd)manfenbc Sat)l, ob er Stiafeöpeare ober ©öthe

jum gübrer nehmen fotlte in bie ©ebiete erbebenber Dichtung,

entfebieb ber ©ebanfe, baß er nur mit einem burefe unb burd),

auch bem Stoff nach, beutfd)en Serie feine öffentliche Äünftler*

Laufbahn beginnen fönne. 15
) So entftanben feine 3eid)itungen

ju ©ötl)e§ ^ a u ft, mit bencit er burd) bie Vermittelung beg

ihm fdton aug früherer Heit ber befreunbeten Sulpice Voif*

jetee 16 ) bem Dichter felbft perfönlid) fo nahe fam, baß biefer

f«h in einem auSführlidien Vriete an ihn anerfennenb augfprad)' 7

)

unb eine fo marine Jheilnahme geigte
, bafj er mit Vertrauen an

eine Veröffentlichung ber Vlätter beitfen fonntc. 91uffallenber

Seife inbefe reichte boch bag Sluge be© Dichters nicht hin, ben

Äünftler rid)tig gu etfaffen, obfdiou berfelbe auch nur ben oon ihm

felbft eingefd)lagenen Seg unb bie eigentümlich beutfehe gerat

mit bemfelben Stecht für jeine Hcidfnuug mie jener für bie Dich3

tung gemäblt, für roelche bet Stpl beS „Jaffo" ober ber „3phis

genie" nicht geeignet gemefen märe, glätte ©öthe bie mpthologi«

fchen Vilber im Sd)tttiOt’fd)en .fraufe, bie JranSparente für baä

©ebnrtßtagfeft beg dürften Vrimag, ja nur bag Vilb ber heiligen

gamilie gefehen, bie Sarnung oor ber 9tad)ahmung beg altbeut:

fchen StpleS märe jdjmerlich jum Sorte gefommen. Bugleicb mit

ber Vieljeitigfeit in ber Sal)I beg ©egenftanbeg mar bem ©omeliug

bie Uebereinftimmung oon Stoff unb $orm felbftoerftänblid). —
Snbefj bie Verbinbung mit ber erften ©eifteggröfje DeutfchlanbS
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nur erreid)t, ber SSeg jum ^er^en ber Station aufgefdjloffeu , für

baä SBcrf ein Verleger (in g. Seltner) gewonnen, unb mit

ihm bie 2lueficbt eröffnet auf bie (Erfüllung feines brennenbften

SßunfcbeS, einer Weife uad) Vom, oon ber er mit fidjerm Vor*

gefübl bie oollfommene Weife feiner Äunftanficbtcn, Seftrebungen

unb Einlagen erwartete.

Sief aber fajj il)m bennodj bie Siebe jum Vaterlanbe im

^»er^en, unb feine nod) fo glän^enbe ©cbilbcnmg bcS ©übenS, nod)

felbft -bie beraufebenben Silber 3nbienö oermod)ten bie greube ju

fd'nuilem, mit weither er ben l)eitern Gfrnft ber beutfehen Sanb*

fdjaft
,

ilire umlaubteu gcljenftimen
,

ihre Surgcn unb ©ome als

©ent'male ebler UKännlidjfeit
,

als ©imtbilber ber geiftigen grei*

beit unb Äraft l)od} hielt .

1

H

)

93iodjte er mit jo entjdjiebener Vorliebe für bie Jpeimatb ben

neuen ©inbrütfen gegenüber bie Unbefangenheit beS VlitfeS '15reis

gegeben haben — cS trafen nod) met)r Umftänbe jujammen, bie

feine erfte italienifcbe Dleiie ol)ne alle bie Wei$e lieb, ju benen

man fonft oon ben 2tlpen nieberfteigt in bas gelobte Sanb, beffeu

©tbönbeit nie genug gepriefen werben, beffen Söonnen feine ©id)=

tung erfd)öpfen fann. Unfunbig ber italicnifdien ©pradje, ohne

alle Vorbereitung felbft für baö was bas Sanb an Äunftwerfen

ihm bieten würbe, hatte er in ©efellfdjaft feines nid)t beffer unter»

ridüeten greunbes feiler, im r?tuguft 1811 bie ilicife oon granf*

furt aus angetreten; in fÖlühfal, Unnannehmlicbfeiten unb (Snt*

behruttgen aller 21rt, jelbft in ernftlidjer @efal)r für ©ejunbbeit

unb Sehen über 5Wailanb, glorenj unb ©iena uad) Wom jurücf*

gelegt, fo baff er miibe uitb matt am 14. Octobcr 1811 burd)

bie ißorta bei popolo in bie ewige ©tabt einfubr, weit entfernt,

in ©trömen ber Vegeifterung feiner greube über Italien, Italiener

unb über Wom Suft ju madjeit. fDtit bem 2(uSruf: © eu t f d)
=

lanb über 211 leS! betrat er baS erfebnte 3id- ls
)

„©eutfdhlanb über 2llles!" ©as war ber Qhunbton aller

(10)
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feiner öeftrebungen unb Sefftungen. ?hm ,
bem SBaterlanbe auS

ber Jiefe DeS (%muthö unb im ßicbtglan; poetifcher SBahrbeit

eine neue lebenbige, belebenbc Äunft ju geben, batte er boffettb

unb ringenb als fein 3iel in ferner 3ufunft gefetjen
;

jetjt fanb er

eine ©ejellfchaft gleicbgefinnter unb gleicbgeftimmter ©enoffen,

benen er ftd> $u gemeinjamem 2hun mit ganzer Seele unb allen

ihren Kräften anfdjlie&en tonnte, bie aber alöbalb bic überwiegetibe

fSRacbt feines Salentö erfannten unb anerfannten, fo baff fie ihm

willig Die (?hre erwiefen, gleid) feinem Dlamenöoettet im Scan»

gelium „ber .Ipauptmann bet römifchen Schaar" ju fein .
2 °) tBor

Sillen war es gr. Doerbecf, mit welchem ihn beim erften @rufj

bie innigfte greunbfchaft oerbanb, unb bie trojj ber Uerjdnebenbeit

ihrer (Sljaraftere, ober oielleicht wegen ber flar ausgesprochenen,

aber barmonijd) fith ergänjenben ©egenjäfce $u einet unauflöö*

lieben greunbjehaft für baö ganje Seben geworben ift.
*

*

)

„©eutfdjlanb über aUeö!" 3)iit biefem feinem Sltahljpruch

follte et halb eine harte ißrobe beftehen: Die remijehen greunbe

in 3fiboro waren iHomantifer; Soruclius war eö wohl auch,

wie ich fa früher erwähnte; waren es aber jene im Sinne gr.

Sdrtegelö unb beö „funftliebenben Älofterbruberö," jo

wot er eö im Sinne Uhlanbs unb beö ^»elbenbudjeö ber 9libe»

lungen. auch er hielt baö ©hnftenthum heilig unb feft ale bie

unerfcböpflicbe Quelle für bie jehaffenbe Äunft ber Gegenwart;

aber wenn jene in lÄnbadjt unb Sehmuth fchwärmten nnb baö

£eil ber jtunft an bie .'Hticffehr auf bie ßulturftufe beö S0?ittel=

alterö fnüpften, hielt er fidh an bie Äraft unb greubigfeit beö

ßoangeliumö unb eiferte, obfehon fatholifch oon ,£>au8 aus, wiber

bie franfhafte Sucht ber (Jottoerfion unter feinen greunben, bie

Doch Äeinen ju einem belfern fDialer gemacht, 3U einem twhent

Äunftjiel geführt habe. 11 ) SBotjl führte er ^eidjnungen unb We=

mälbe aus, wie bie ©rablegung, bie flugen unb theridjten 3ung=

frauen, bie glucht nach aeghpten, ben abjdjieb beö Paulus oon

(ui
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GpßefuS u. f. w.
;

aber feine $aupttßätigfeit galt bem „gauft"

unb nocß ror beffen Seenbigung bem „Siebe bet Nibelungen", beffen

großartige unb gewaltige Gßaraftere in ißrer £elbengrßße bem

beutjcßen 3?olfe oorgufüßren
,

jeine ißßantafie beflügelte, jeinen

Gifer ftärfte, baß er jein SBerf getroft ber SBelt barbieten fonnte

als 3«ugniß einer gejunben Nomantif, einer tief in ber Seele

wurgelnben SSaterlanböliebe. 23 ) (Gelang eS ißm and) nicßt, wie

er in patriotücßer Segeifterung beabfidjtigte, fidß oott Nom auS

in bic Neißen ber Kämpfer gegen granfreicß gu jtellen
Ji

) jo .

ging bafitr all jein Streben baßin, beutfcßeS Seben unb ^Serben

auf bem Soben gu förbem, auf ben baS Scßicfjal ißn gcftetlt,

bte Äunft auS bem engen 33eretdj beS ißriöatbefißeS unb ber Sieb*

ßaberei in§ öffentlicße Seben gu füßren, ißt Necßt als roirffauteS

Gulturmittel guntcf gu erobern, fie gum SolfSeigentßum gu madjen.

Daß fonnte er nur burcß SSiebererwecfung ber monumentalen, ber

§reSeo*9JtaIerei. 2Sie weit eS ißm gelungen, unter jeinen ©e*

noffen SJtitarbeiter für biejen Swecf gu gewinnen, wie rajcß er

jelbft ficß in ber faft eergeffenen Sedmif gut SJteifterfcßaft empor*

gefbßmungen, jagen unS ßeute nocß bie greifen in ber 6aja Sar*

tolbi unb in ber 51illa SJtaffimi gu Nom mit ißren Darftellitngen

auö ber ©ejcßicßte SojepßS unb gu ben Dicßtungen Dantes, 9trio*

ftoö unb $affo8. Slber wie erfreulidß eS ißm axtd> jeitt mußte,

bet neuen bculjcßen Äunft in Nom, wo fie ißre SBiebergeburt er*

lebt, eine Statte bereitet, ein wftrbigeS Denfmal erricßtet gu ßaben,

jein Sinnen unb brachten war auf baS ©aterlanb gerietet, als

ber allein rccßten Stelle einer jegcnreicßen SSirffamfeit. Gr jucßte

nacß SJtännern non Ginfluß, bei benen er SSerftänbniß unb lieber*

einftimmung mit feinen Seftrebungen »orauSfeßen fonnte unb

fdßtieb beßßalb an ben um bie Seit ber SreißeitSfriege mächtigen

3- ©ötreS, ben Ntann, bem er gutraute, „gwijcßen ber iteuauf*

lebenben Jtunft unb bem beutfcßen 93oIfe baS hereinigungsbanb

gu ftnben, baß ißr feßlt, um bte Äräfte, bie Gott unb bie Statut

<i»)
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iijm unb feinen ffreunben Beriteben, gu ©einer <5^re unb ber bet

Nation anguwenben unb weiter gu entfalten."
15

) Erfolgreicher

ittbeß waTb bie Scfanntfcbaft mit IRiebuht, ber im Sabre 1816

als fon. preußifcher ©efanbter nadi 3iom fam, unb ber in Eor*

neliuS fogleicb bie Bor Sillen fyerBorragenbe ißerfönlichfeit, bie be»

beutenbfte Äünftlerfraft erfannte, feine Uebergeugung Bon ber bo^en

Seftimmung ber Äunft tbeilte unb alle ihm gu ©ebot fteljenben 9Rit*

tel in Bewegung feßte, ihn für ben preußifcben Staat, für öffentliche

Äunftunternebmungen unb Äunftunterricht gu gewinnen.

-

6
) Aber

währenb bie Bon ihm eingeleiteten 33erhanblungen ben langen unb

langfamen büreaufratifdjen SBeg gingen, erfüllten ficb auf uiter*

»artete SBeife unb gang unbetretenem ipfabe bie fühnften Jpoff»

nungen unb freubigften Erwartungen Bon EomeliuS.

fragen wir bie ©efdndjte nach ben Sßorbebingungen gurn

Eintritt großer Äunftebochen, fo geigt fit unS auf ein mächtiges

©emeingefübl einer Station ober einer gangen Seit unb auf Ißer»

fönlidhfeiten, bie in fidj baffelbe gum AuSbrucf bringen. ©0 fetten

wir bie gried)ifd»e Äunft ihre Semmel, bie römifche ihre $aläfte

imb 2h«tmen
,

bie diriftlid)e ihre Dome bauen unb fehmüefen;

ober ein IßerifleS unb AuguftuS, 3uliuS unb ßeo mußten fommen,

um bie bilbenben Äräftc eines $h*biaS unb 'ßrajriteleS, eines

SJlicfcel Angelo unb (Rafael auf ihren Jpöhepunft gu führen.

Unoettennbar war baS ©emeingefühl in ber nationalen Bewegung

beS beutfehen ißolfeS gu Anfang unferS SaßrhunbertS, unb fein

Sunbet, wenngleith ein ©lücf, baß auch ein beutfdjer gürft baoon

erfaßt unb gu Unternehmungen unb Dhaten geführt würbe, bie

ein fiCßtbareS unb bleibenbeS Beugniß feiner patriotifeßen Dentweife

werben mußten. Der bamalige Äronprittg ßubwig Bon

33a gern fam nad) !Kom, in gleichem SJfaaße erfüllt oon 33egei=

fterung für bie ©röße beS SkterlanbeS, wie Bon glühenber Siebe

gur Äunft unb bereit Skrherrlicbuttg.
17

) Äaum hatte er SorneliuS

unb feine Arbeiten gefehen, als er in ihm ben gur Ausführung
(ia)
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feiner weitgebenben ©läne oor^ugweib befähigten Äünftler erfannte

unb benfelben, inbem et ihn für fidj gewann, bet (Erfüllung feiner

fehnlidjften SBünjcfic unb fü^nften (Erwartungen unverhofft ent*

gegen führte.

©ab ©erbältnif), bab fi(h nun jwifchen Gorneliub unb bent

.ftronprin^en
,
nachmaligem Äönig fiubwig I., bilbete, ift in

feinem ©erlauf fo eigener unb benfwürbiger Ärt, ba§ ich eb für

angemeffen halte, baffelbe, obwohl eb einen 3eitraum von 50 ÜJahren

einnimmt, in ungetheiltem Sufammenhange oor ben Äugen ber

Sefer oorüber gu führen.

Gorneliub hatte in SRom mit bem ÄTonpringen einen ©er»

trag abgefchloffen, bem gufolge er bie Gingangbfääle gur ©Ipptothef

in ©tünchen mit Siebten gu ber ©öfter* unb Heroenfage bet

©riechen in beftimmter griff aubmalen feilte.
5 “) ©leichgeitig aber

hatte man in ©erlin, auf SRiebuhtb bringenbe Empfehlung,* 9
)

Gorneliub jum SMrector ber neu tjer^ufteüenben ©talerafabemie in

©üffelborf beftimmt; unb eb muhte nun gwifdjcn bem Äronprinjen

unb bem f. preufjifchen ©tinifterium ein Uebereinfommen getroffen

werben, bab bem Äünftler bie ©oppelfteHung in jwei oon einanber

weitentfemten Stäbten ermöglichte. Gorneliub war im Sommer

in ©tünchen, im SBinter in ©üffelborf; feine fünftlerifche £l)ätig»

feit gehörte bem Äronprinjen unb ber @lt)ptotbe£, feine Sebrtbätig*

feit ber Änftalt am Schein.

©tit greube unb fteigenber ©ewunberung fah ber Äronpring

bie SBerfe entfteben, welche Gorneliub für ihn fertigte. Selbft

oon JKom aub, wo er im 2)ecember 1820 oerweilte unb „über

hunbert aubgejeichnete beutfehe Äünftler“ gäblte, glaubte er Gor*

neliub ein Seiten feiner Hochachtung geben ju follen: „2Bie

mancher waefere hi« — Schrieb er an ihn, — ift hoch fein Gor«

neliub ba, beffen ©enie auf Äblerb giftigen mächtig ber Sonne

jubringt. Gingig ift et; oon Ällen bie jefct leben, erreicht ihn

Äeiner! 30)

o«)
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Unauägejefjt »ar ber Ärottpring bemüht, (Someliuä gang nach

SRüncben ju jtdjen, „ba er il)m mehr werth war, all eine gange

Stabende;" 1 ') unb Gomeliuö feinerfeitö batte in jeinem fürftlicben

greunb ben Reifer erfannt, ben et gejucht, ber nicht nur jeine

©aben ju fc^ä^en rou§te, jonbern oornebmlicb jeine 29eftrebungen

gn jchüfeen unb gu förbem ben ernftlidjen SBillen batte. SEßie

anbetS lagen bie 33eri)ältniffe in ißreufjen ! Äönig fttiebrich SEßiU

|elm ILI ijatte weber Siebe gur Äunft, nod) ein SOerftänbnifj ihrer

culturbiftorijchen 33ebeutung. gftr ibn war (Someliul all wohl*

empfohlener (Director einer föniglichen Äunftanftalt ein achtungl*

werther Staatlbiener. Üluf ben Antrag aber eines Snfaufl daj*

jijcber ©enidlbe all SBorbilber für bie Schüler ber iÄfabemie erhielt

GcmeliuS bie allerböcbfte (Genehmigung gu (Erwerbung non fünf

Celgemälben um bie Summe oon 459 Shit. 16 ©gt. 7

iDefjen ungeachtet folgte er bet oerlocfenben Stimme nach ©üben

nicht, ©ae Äünftlerleben, baö et am Sibein gewecft, bie 5)anf=

barfeit für bie großen com SJlinifterium ihm für jeine SRündjner

Arbeiten gemachten 3«geftänbnifje, unb bie Serbältniffe in ber

9läbe unb Umgebung bei ätronpringen
,

in benen er ohne eine

fefte, Sldjtung gebietenbe öffentliche Stellung fleinlicben geinbfdig»

feiten auögeje^t gewejen wäre, beftimmten ihn gurn Verharren

in ©üffelborf unb ben bringen — jo fchwer eö biejem anfam —
gut ©ebulb.”)

8ber heb« unb immer höbet ftieg bie äBertbjcbäjjung oon

©omeliul in bet Seele bei bringen; all fönnte er fich nicht ge»

nug tbun, jehreibter am 18. SEJlärg 1824 aul Diom an ihn: „2)a§

grofee poetijehe 3Jlaler=@enie, bet welchen bie fftatur jelbft beftimmt

bat gum Jpaupte, jelbft an bie Spifce geftellt bat, unb bem frei»

willig unb freubiggefolgt wirb, mein (Sorneliul, ber mangelte

in 9tom, mangelt überall, nitgenbwo gibt es einen Bweiten! Seit

bem jed)ögebnten Sabrbunbert gab el feinen folgen
!" 3

*) Unb in

berfelben fDiinute, in welcher ihm in 33ab Srücfenau ber Job bei

m
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3tfabemie»SDirector$ $eter o. ganger in 3)tünchen gemclbet wirb,

hat er nichts GiligereS gu tbun, als an (Jortteliuö gu fc^retben,

baß er nun bie Hoffnung, nein faft bie ©ewißbeit habe, ihn biefe

©teile einneßmen gu feßen; er werbe fogleid) an feinen äfater, ben

Äönig barum fdbreibett. ,,©ang, gang unfer, wenn biefeS

GforneliuS ift, bann ift’8 fürtrefflid)!
" S4

) Unb wie bann

3lle8 rafdj ftd) feinen SBünfchen gemäß entwicfelt unb erfüllt, wie

jubelt ba ber ißring: „$Dtein, gang mein GorneliuB!" 35
)

3mmer l)öl)er fteigt fein Verlangen nach il)in, feine Buoerficßt auf

bie Seit einer herrlichen Äunftbliithe;
36

) unb alö nad) bem £obe

bee i^aterß (September 1825) bie Ärone 33apern§ auf ibn über«

ging — welch ein geuer günbete er an für bie ttunft ! welche

bureßgreifenben äleränberungen rief er bureb (SomcliuS an ber

Slfabemte heroor! wie folgten fidi rafdj große öffentliche Unter«

nebmungen in Slrcfjiteftur unb ©culptur unb ebenfo in fötalem

im ©inn unb nach bem tRatbfcßluß oon (SovneliuS! unb wie ent»

faltete fid) gur greube be§ Äonigg eine riiftige, tt)atenfrobe (Sor*

neliu8=®d)ule unb ein bewegtet, begeifterteö Äünftlcrleben in fBtün*

djen! — Unb bod) faß ihm ber SBurm am Jper.^en, befielt heimliche

Slrbeit halb fiebtbare golgen batte. Das erfte greubenfeuer ini

bergen bes Jtcnigö begann gu oerlobem; ber Grhtfluß oon <Sor=

neliuö war auf baö empftnblicßfte gcfcßwäcßt. ©ine große unb

jdjöne Slrbeit, bie er für feine Schule bei ber 9)tajeftät in 58or=

fcßlag gebracht, würbe ohne fein Söiffen unb gegen feinen Sßiüen

auf fBcranftaltung o. Älengeg bem fßrof. ber Slfabemie, @1.

Bimmermann, übertragen unb bamit fein ßieblingögebanfe,

eine Schule im Sinne ber alten föteifter um ficb gu fammeln unb

gu bilben, im Meinte erftieft, er felbft auf feine, immer allerbingg

nod) b«hflebaltene fßerfönlicßfeit befchränft.
37

)

2>em .König, ber nad) tBeenbigung ber ©lpptotheF=gre8fert,

mit feinen Äunftuntemebmungcn
,

für welche er auf bie iltitwir»

fung oon (Someliuä gerechnet batte
,

noch nicht am (Snbe war,
( 16)
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gelang es, Curd) einen neuen Auftrag — Cie Ausmalung Cer JQ.

8ubwigefird)e — Cen fDtißmutl) non (Sovueliuß gu beimpfen unC

beffen SBerluft gu oer^inCern
;
aud) erhielt er fid) nod) Saläre lang

in tbeilneljmenCcr, leiblid) berounbernbet Stimmung gegen il)n.

allein wie er il)m früher auS Siüdfidjt für o. Älenge baS au*

fänglidje Vertrauen entgegen, fo fdfeint cö, Caß er auch auf Sleufee*

Tungcn bes Jlrdjiteften Cer SubroigSfirdjc, D. 0 ärtner, über

Sebwädje unC fDtängel in Cer SJtalerei non EorneliuS 38) ben

SReft tiefer feiner Sewunberuitg aufgegeben unb im fälteften 0e*

gettjaU gegen feine urfprünglidje maafjlofe greube übet Cen 23e|i$

non „feinem, gang feinem EorneliuS", bie Dollfommenfte

©leidjgültigfeit bei feinem nun tüirflid) eintretenben SBerluft an

Cen 3ng legte.
39

)
— als it)m aber banad) in Äurgem Cie Curd)

Ciefen Sierluft bemirfte Sücfe im Äunftleben oon fDlündjen fid)t*

bar warb, als er gwifdjen ©efifj unb 33erluft bie äkrgleidfung gu

niaien begonnen, ba ermatte in it)m Cie Erinnerung an feine

frühe 5h5ertl)fd)ät}ung oon EorneliuS, unb er judjte bas 33atib Cer

ereuntfdjaft mitbem oerftofjeuen fiiebling luieber angufnüpfen
;

4 °)

unb alb nun biejer, bei Cent bie bebittgungSlofe $od)ad)tung oot

bem thutfrüftigeu Segrünber unb Sdjufcfyerrrt Cer neuen beutfdjen

Äunft fo wenig, alb feine perfönlidje ©anfbarfeit ie Sdjaben et*

litten, bas Entgegenfommen freunblid) erwieberte, ba fefyrte in

Jtonig Subwig allmäljlid) bie alte Siebe tn uoller SBärnie gurüd

unb fdtlug enblid) bei bem ©ebanfen, ben großen Äünftler nod)

einmal roieber fein, gang fein nennen gu föntten, in t)elle

glommen aus, für bie er — ftatt ber il)m nid)t mel)r geniigenbeit

$rofa eines Briefes — nur nod) in ber Sprache ber ©idjtfunft

ben feiner Stimmung entjpredjenben 21usbrucf fanb, fo baff nad)

fteigenbem unb fallenbem 3Bcd)fcl bas begeifterte Enbe bcni er*

bebenben änfaitg gHä). 81 )

3n unmittelbarer ÜUerbinbung mit feinem Söunfcfye, als

itbaffenber Zünftler bem SJaterlanbe gu bienen, ftanb bei EorneliuS

bas nidtt minber eifrige Verlangen, eine Sdjule um fid) gu bilben,

x. sir. 2 (17)
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welche bie Begebungen ber neuen beutfcben .ftunft, ihre .'Richtung

unb Erfahrungen in fidj aufnebmen unb weiterbilbenb in bie 3«*

funft trogen foEtte. 2Bie febr er burefy {eine geroimtenbe Ber»

fcnlidjfeit, burd) bie Sicherheit unb .Klarheit {einer Urtbeilöfraft,

burcE) ben liebeoollen Eifer, 3ebem auf {einer 23afyn mit 'Halt)

unb 2^at, ebne Steife unb Ueberbebung gu bienen, gum ©riinber

unb Seiter einer £unft{d>ule befähigt war, bot {ct)on 'Jtiebubr in

{einem 23ericJ?t an ben SDtinifter o. '«Sltenftein riibmenb beroorge*

beben.
42

) Unb wie er bereits in SRom auf {eine Umgebung un*

cerfemtbar angiebenb unb fcffelnb gewirft, {o waitbten auch bei

{einem erften Stuftreten in fütüneben bebeutenbe Jti'mftler ficb ibm

gu, unb balb oerfammelte ficb eine Slngabl jugenblicber latente um

ibn, bie in ibm nicht nur ihren 5Dteifter, fonbem in ber 2bflt

ihren oäterlicben greuttb ehrten unb liebten, ficb, Seib unb 5teub

mit ihm tbeüenb, gewiffermaßen gu feiner Familie rechneten. Sß

war ein ebenjo ibeabfeböneß
,

als beglücfenbeö Sehen, baß in ber

fleinen ©d}aar ber Eorneliuß = Schule in fDüffelborf waltete, int

jugenbfrifeben Entbufiaßmuß für bie Äunft, in ber Siebe unb

Bewunberung beß ÜReifterß, bie beibe ihre Bereinigung fanben in

ber Begeiferung für baß Baterlanb. 4 s

) äeufjerlicb beghtefter

mögen bie Berbälhtiffe ber Äünftler gegenwärtig {ein, wie bie

3abl ber Äunftjünger in’ß Ungemeffene gewaebfen ift; aber bie un»

begrengte Suft mit ber man bamalß arbeitete, mit ber man nach

ber Arbeit in @e{prädjen, ©pagiergängen, ©pagierfabrten mit bem

SReifter, ober auch ohne ihn ficb erging
,

brefe Schweben über ber

©egenwart unb ©eniefeen in ber ^Sijaittafie — eß ift langft per*

febwunben auß bem Sehen ber Äünftler, unb wer bie Erinnerung

baran im bergen trägt, ift ein grembling in ber 3efetwelt.

Ein Borgefübl biefer Seit ftieg in unfern bergen auf, alß

Someliuß bem Stufe gum 31fabemie=3Mrector nach fOtüncben folgte.
4 ‘)

3n ber großem ©tabt unb iSnftalt tonnten bie bisherigen Ber»

bältniffe nicht fortbefteben. 31 ber wenn biefelben auch merflidf

locfret würben, im 2Befentli<ben fab ficb Eorneliuß bod?, unterftügt

0»)
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burd» ben Äönig unb feine Siegeifterung für ein Äunftleben auf

breitefter ©runbiage befähigt, bie Schule nad) feinem Sinne auf*

acht $u erhalten unb auf förberliche unb erfreuliche SBeife gu be=

f<h«ftigen.‘
s
)

Hatte er als bewährte ÜJtitarbeiter am Neubau ber beutfchen

Äunft bie alten «yteunbe aus römifcljer 3eit z» gewinnen gejuxt,

unb .ium 2heil gewonnen, fo fab er in ber heranwachfenben, an

ihn fid) anjdjlie&enben Sugenb bie 5Bürgfd)aft für ben weitern

ÄnSbau in ber 3ufunft unb eben befüjalb für fid) felbft bie er»

wünfcbte, ja bie gu ber Bollen Erfüllung feines SerufS nothwenbige

(Gelegenheit, einen breiten SBirfungSfreiS in ber ©egenwart gu

haben. Sie hart, wie unerwartet war baher ber Schlag, ber ihn

in bem älugenblirf traf, als er, bereit mit beit Entwürfen ju ben

funftgefchicbtiichen fjreSfen ber Soggien ber ißinafothef ein reiches

Material für feine Schule unb beren JDurchbilbung gu Schaffen,

erfahren nrafjte, baf) baffelbe feinet Verfügung entzogen unb einem

'Jnbem übergeben war. 4 6
) fDUt bem Aufgebot aller feiner Äräfte

trat er bei bem Äönig für baS Sntereffe feiner Schule ein. 2)ie

Briefe, bie er in biefer Angelegenheit an benfelben fdjrieb, muffen

3ebermann burd? ben offen gelegten Schmerz, wie burch bie SSürbe

imb Ära ft ber Sprache ergreifen unb mit Hochachtung cor bem

gefränften Äünftler erfüllen; 4 7
) aber berjtönig — behanlicher in

ber ueuen ©ntfchliefjung, als in ber alten Segeifterung, blieb un=

beweglich; wu|te aber, ba GomeliuS in golge baoon entfchloffen

war, feine Stellung in 23apem aufzugeben, ihn burch bie AuSficbt

auf eine neue gro|e Arbeit, bie ohne Schüler unb ©eljülfen nicht

auSjuführen war, gu befänftigen unb wenigftenS für bie nächfte

3uhmft feft gu halten. 35ie Schule freilich im Sinne oon Gor*

neliuS unb wie fie bisher fich entwicfelt, war bal)in

!

4 8
)

33on feinen Schülern hatte GomeliuS frühzeitig Garl Her»

mann wegen feiner fünftlerifcben Süchtigfeit unb feines ernften,

fittlich h®he« GharafterS oor Anbern ausgezeichnet,
49

) ihn zum

SJlüaTbeiter in ber St. SubwigSfitche erwählt unb nach feiner

2 * ( 19)
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Ueberfiebelung nad) öerlin für äuöfütinmg bet »reäfen am 9)1u=

feum nad) Schinfelä (Entwürfen bal)in berufen, ©cd) löfte Her=

mann buä 2krl)ältni§, uni nad) eigenen Entwürfen arbeitenju

fßnnen. — 9täd)ft ihm fchäßte ©omeliuS befonberö bie beiben

greunbe 5Äbam (Sberle unb 3Bilt)elm Äaulbad), le^tem oor=

nei)mlid) uni feines heroorragenben lalentS milleit. (iberle »narb

it)m burd) einen frühen 2ob entriffen;
40

) üaulbadi entfrembete

ftd) ihm Qu feinem großen Her^eleib) nad) unb nad) bis 311 gän$»

lieber Trennung. (Sin ndtjereß (Singehen auf biefe SSer^ältniffe

bürfte l)ier ju weit führen; baö ©ebenfbud) gibt barüber hin-

reichenbe Sludhmft. 4 ')

©rünblid) unb unermüblid) alä 2ef)ter, hülfreid) unb frei aud)

Dom leifeften Schatten bcS (Sgoismud gegen feine Schüler;-' f
) ein

HebeooHer inniger ®atte, 33ater, iöruber, mar er ebenfo ein treu

außbauember greunb, ja oielleidjt fogar auf Äoften höherer 3Rücf=

ftchten, rcenn er auch nid)t allen auf ihn gefegten (Srmartungen

entsprechen tonnte. 33on ganzem bergen mufj man ftd) freuen,

ben brauen feiler, ben er 1803 als 9Jiitfd)üler in ber sMfabemie

ju 35üffelborf tennen gelernt unb »or ber Söeiftgerberei gerettet,
53

)

mit bem er in fjrantfurt golbene Sufünfte ber beutfdjen Äunft

geträumt, unb bie erfte IReife nad) 3talien auSgefül)rt, ungeachtet

beffeit größerer Hinneigung ju Doerbecf unb einer trüben 3Uelt*

unb Sebendanfdjauung, nod) nach mehr als fettig 3al)ren als ftetS

»iUfommnen lieben unb oertrauten Hauöfreunb neben ihm, ja unter

ben Seibtragenben an feiner tßaljre gu fehen. Söie erhebenb ift

bie hingebenbe manbeUofe greunbfehaft ju bem meidjen, oon ihm

fo fel)t oerfchiebeiten Doerbeef! 54
) bie adjtungsoolle Siebe ju

bem gefinnungefeften Schnorr, beffeit entfdjiebener imb flarer

IjSroteftantiSmus fein Hinbemifj für ihn mar, ihn gegen (Snbe

feineö ßcbenS mit fehnfud)tSöollem Verlangen gu fich einjulabeit,

um noch einmal oor bem emigen Scheiben bie feligen Stunbett

oergangener läge mit il)m gu burchleben! 55
) Söie unoermüftlich

.marjjeine 2lnhäugli<hfeit an München unb bie fDtündjner ^reunbe,

(»)
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an fern feurigen tRingeei«, ben fröhlich tbätigen, unbeftecfelicf)

reblicben unb gefälligen ©dilo tthauer! Paffen wir felbft bem,

bie Jugenbjcferoärmerei für grife glemming neubelebenben poetifcfeen

(?ntbufia«mu« für §*1- Emilie ßinber feine Berechtigung! 16
)

Kohl inbefe fann man fein Bebenfen nicht gang unterbriicfen, wenn

man fieht, wie er fid) bod) guweilen burch perfönlicfee Borliebe

oerleiten liefe, fein Bertrauen bahin 311 wenben, »0 eö nicht« mifeen,

oielmeht nur fchaben fonnte, wenn er fJRänner an eine ©teile

rief, ber fie nicht gemachten waren. 57
)

‘Über nicht allein nahen unb rertrauten greunben war fein

£au? gaftlich offen; er liebte heitre ©efelligfeit, nach, felbft wäb=

renb ber Arbeit unb hielt ohne ben minbeften ©chatten engbrüfti»

ger ©orge gern offene 2afel für einen gtofeen Ärei« oon Befann*

ten.
16

) grei fprach er fid) über Ghreigntffe ber 2ageegefd)id)te

aus; »ornehmlich jeboch, unb gwar guweilen fehr fcharf über rer»

fdjiebene ^Richtungen in ber Äunft, in ber ihm alle« Unmännliche,

Schwächliche auf religiöfent wie auf profanem ©ebiet, gleich jebet

Unfauberfeit unb Süftembeit guwiber war. „Da« ift ber einzige,

aber unerläfelicfee Danf, ben wir @ott für bie Öabe ber Ännft

barbringen fönnen — pflegte er 511 fagen — bafe wir fie rein

halten pom ©d)mug niebrer Begierben unb bei guter Q5efunbt)eit."

(fr liebte e«, Cppofition gu machen, ba er gern ba« BSort eine«

änfcem im (frtrem auffafete, unb fo fonnte er Wohl gelegentlich

mit ficht felbft in SBiberfpruch fontmen. (fr war g. B. nicht fehr

eingenommen für gothifche 2lrd)iteftur; traf e« fich aber, bafe ein

jüngerer SRann fich mifefäüig etwa über ba« Ulmer 5Rünfter au«»

fprach, fo trat er ihm ftracf« entgegen mit ber Bewertung: „Da

haben ©ie fid) gewife pon fR. fR. eine Brille auffefeen laffen."

So erflärte er non fich felbft gang unbefangen: „?n SRom unb

in ÜRünchen bin ibh ein halber .ftefcer; in Berlin gang Äatholif
!" 5 9

)
s
3ber alle feine Sleufeermtgen waren phrafenlo«, fömig unb geift»

ocO, fo bafe man leicht über bie ohnehin burd)fid)tigen 2Siberfprüd)e

hmwegfam unb nie oon ihm gehen fonnte, johne ;etwa« für fein

(91)
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Sehen gewonnen gu haben. Sarum rühmen aut 3He, bie bet

ihm, ober längere 3«tt mit ihm waren, bie Qmnnerung baran alb

ht hebern ©rabe begh'ufenb, ja unoergefclit. 2Bo er war, war

Sehen, freie geiftige Bewegung; unb bodi auch jene behagliche

@emütbli<hfeit
,

bie im engen 9Ründ?ner Sierftübcben mit einem

9ßaar altgewohnten ©enoffen bei ftillen unb frohen ©tunben in

harmlofett ©tergen ihr ©enüge finbet.

Sie greunbftaft mit ben alten Wüncbnern halt« mit ben

Sahren eine eigentümlich ernfte gatbe angenommen. JRtngbeib

fang im gefeiligen Seifammenfein nicht mehr, wie ehebem, ben

„
sPrin ,5

©ugeniub," unb ©«hlottbauer nicht mehr bie ©efdiiehte

ber ©eltftepfung im baprifchen Solfbücbton. Sei bem allgemach

fdjärfer beroortretenben ©egenfafc ber ©oitfeffionen ftanb bie 3Jtebr=

gapl ber alten greunbe oon ©omeliub auf ultramontaner ©eite

unb man fann fich benfen, wie fchr e§ ihnen barum gu tun fein

muhte, ihn alb ben ihrigen, gang alb ben ihrigen anjehn unb

»or aller ©eit »erfünbigen gu fönnen. Sab war im £>inblicf auf

ben (Sharafter, bab gange Sehen unb SBirfen oon ©orneliub feine

leichte Aufgabe. 6 “)

.ftathoUf oon ©eburt, aufgetoachjen in ber Äubübung ber

©ebräut« ber fatbolifcbcn ,ftird)c, ohne Serühruttg mit einer an*

bern ©onfeffioit, felbft ohne bie gewöhnliche Solfbftulbilbung,

hatte er ft<h für bie Sebürfniffe beb ©eifteb unb Jpergenb fdion

tn frühfter 3ugenb an bie Sibel gehalten, in ber er, wie gejagt,

bereitb alb .Knabe eoUfommen heimifdi war unb feft. Sie (5on-

feffion war fein jpinbernif? für ihn, unfere groben Sichter fcimen

unb fchähen gu lernen, bie feinen ©ehfreib erweiterten unb ihn

felbft über bie ©renge beb ©briftentume gu ben ©pifern beb

Sdterthumb, unb — foweit fie ihm gugänglit waren — gu ben

griet'ften Sragifem führten, bie ihn mit Sewunberung er

füllten unb neben ber ^eiligen ©tri ft feine iphantafie mit ihren

©eftalten unb beren Ihaten unb Seiben belebten.

3n oollfommener Unbefangenheit hinfiditlid) religtöfer Ucbcr*

c»)
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Beugungen »erliefe er bie .peimatfe unb wenige Safere jpäter baS

Skterlanb unb fam jo, in ©efellftfeaft jeineS bantalS nocfe pvotc»

ftantifcbeit ©ufenfreunbeS l'eller nacfe 3Jom. £icr trat ifem guerft

im Äreije ber näcfeften unb liebfteit jfunftgenoffen bie grage na(fe

ber Coufeffion als gebensfrage entgegen, Cr fmtntc unb modfete

nicfet einftinimen in bie bort feerrjcbenbe Ütuffaffung ber Religion

unb iHontantif; unb als ber Uebertritt gum &atfeoliciSmuö epibe*

ntijefeen Cfearafter annafem, liefe er feinen Unmutfe bariiber in ber

üDrofeung aus, bafe bie näcfefte Cotroerfion eines ©roteftanten ifen

beftimmen würbe proteftantifcfe gu werben. Sa, er »ermafe flcfe bei

einem gamilienfefte auf bem Capitol in jugenfclicfeem Uebermutfe

unb jum ©ntfefeen feiner ftreng fird'Iitfeen greunbe, jelbft baS £ei«

bentfeum gu oerfeerrlicfeen unb bem ^errfdbev im Olymp, bent alten

©ott Supiter, ein.gebefeocfe auögubringen. Sein inniges ©erfeältnife

gu 'Jiiebufer berufete gum grofeen Sfeeil auf biefer Unabfeängigfeit

feiner religiöfen Denfweifc. 2lber als ob ifem bie ©öfter ©rie«

tfeenlanbS beim Söort genommen, fo warb feine ^»eimfefer inS

Säaterlanb an bie ©ebingung gefitüpft, gwölf Safere feines frijdfeeften

tSlterö unter ifenen gu iferer unb iferer Heroen ©crfeerrlidfeung gu leben,

was er mit einer joltfeen ©eelenfrifdje unb greubigfcit getfean, bafe

er in ben gresfett ber ©lyptotfeef gu iferer Unfterblidrfeit mefer

beigetragen, als bie gröfeten (feriftlicfeen Äünftler »or ifem. — Sn

feiner ©tfeule gu ÜDüffdborf fam Weber burcfe ifeit nod) unter unS

ber confeffionelle Unterfdjieb gur ©pracfee. 3)iit beS SD7eifterS

SKiffen unb ägillen warb fiutfeer unter ben Seligen (im iSffifen*

faal gu ©obleng) aufgefüfert ;
im ©ilbe ber Jfeeologie (in ber $lula

ber ©onner Unioerfität) ©roteftantiSWuS unb JlatfeoligiSmuS mit

ber Clnerfenitung gleitfeer feiftoriicfeer ©ercdjtigung bis in bie Sage

ber ©egenwart befeanbclt. Sa, als einmal Cornelius im ©ejpräcfe

mit mir über ben Unterfcfeieb ber Confeffionen fid) bafein äufeerte,

bafe ber ©roteftantiSmuS feinen waferfeaft grofeen Äünftler aufgu=

weifen feabe, unb itfe ifem erwiberte: „Unb botfe ift unfer gröfeter

Äünftler ein ©roteftant im beften ©inne beS SBortS!" unb auf

. (*»)
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feine §rage: „ber wäre?" ihm feinen eignen Stamen nannte, io

faffte er mid) mit einer Jnnigfeit, wie faum je 3110 or, bei ber

£anb unb fagte, nachbem nod) fein Singe prüfenb auf mir geruht,

flar unb beglich
:

„Ja! gut! ©ie »erfteben mich, »erfteben mich

ganj reibt!"

SBabrenb ber Arbeiten fiir bic ©t. Subwigßfircbe fam Gor«

ne!iu8 öfter auf ben Unterfcbieb ber Gottfeffionen gurücf. „Sarin

— fagte er einmal — mögen bod) bie $)roteftanten Siecht haben,

baf? fie ben Äeld) im Slbenbmabl für bie Gemeinbe in Slttfpruch

nehmen." Sennocb ftbicb er mit Seftimmtheit Glauben unbGultußoen

ber ^»ierardne unb beren fötifibräudKn, wie er fie namentlich in 9iom

»orfinben mu&te. „Grwartct nicht8 »on hier!" fthreibt er einmal

aut* fWem an feinen ©ebwager, „waß hier gefebiebt, ift fo al8

batte man feine anbre Slbfidit, alß ben Darren immer tiefer in

ben Schlamm 3U fahren. SBenn Gott SBunber getban bat, um

ba8 28erf ber Grlöfung 31t fanctioniren, fo wirb er biefelhen aber

nidjt wieberbolen, um alte SSciber, Sumpen, ©chufte, 'pbarifäet

jc. in ihrer Serfebrtbeit 3U beftärfen.** 1

)

Gegen bie Serbächtigung, al8 ba&e cr <m Sttündmer Jung«

ften Geridtt Sutber unter bie Serbammten in ber JpöUc gemalt,

fprach er ftd) mit ftarfer Grregung au8. „Sftein gai^eß Sehen,

Wenn eß nicht ba8 2?ilb fclbft tbut, wiberlegt biefe tl>örtcf)te Sin«

nage! Ser proteftantifebe Geiftlidjc, ber feine ©pur einer Slebn*

lidjfeit mit Sutber bat, ftebt in ber ?9tittc fatbolijd'cr Jpeudiler,

fowenig wie biefe ber Gonfeffion wegen, fonbern wie biefe al8

©ünber wiber ben ^eiligen Geift, alb Jpeud)ler; unb bie fehlen

aud) unter ber proteftantijd?en Geiftlid)feit nicht!"* 1

) Sagegen

nahm er in feinen Silberfreie! für bie ©t. Subwigefirdje jene Sar»

ftellung nicht auf, in weldier bie ©cbeibung »on lßroteftanti8mu8

unb ÄatboÜ3i8mu8 am beftimmteften auögefprochcn ift: baö

Fegefeuer. 63
) Unb ift nicht gerabe bie Sehre »om gegefeuer

bie ergiebigfte 25fad)tquelle ber fatbolifchcniÄircbe ? — „Sticht, wa8

bie Gonfeffionen trennt, jottbent wao fie gemeinfam haben, ift ba8

(V<)
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Gbriftenthum' 2Dic SubwigSfirdte ift bie Äird'e ber 3«fHttft. .'3<h

wenigften® gebe in meinen Silbern bann nichts, bcm nicht lebet

gläubige ^roteftant guftimmen formte. " Unb weiter ging er noch

jpäier, als er an ba® größte unb bebeutenbfte feiner SSerfe trat,

bem gewiffermaßen jein gange® Sehen als Vorbereitung gebient

batte, an ba® „ehriftliche Gpo®" für ba® Gampo fanto in Verlin,

ba® er „gang bejonber® für eine eoangelifche Ätrcbe paffenb fanb,

weil er ben weitern @eftd)t8frei® be® Vroteftantigmu® fannte unb

anerfatmte?" 64
)

Sie fonnten nun bocb nach allen biefen Vorgängen unb nad)

feiner ganzen, bem Vroteftanti®mu® gewibmetcn fünftlerifchen Sbä»

tigfeit in Verlin — man benfe nur an beit „©laubenbfchilb", an

ba® 2>ombiIb mit ber „(Erwartung be® SSeltgericht®" je.! — feine

fatbolifdjen ultramontanen ^reunbe unb Verehrer gu ber Slnficht

nnb Vehauptung fommen, Gemeint® fei gang Giner ber übrigen

geworben, wo nid)t ftet® gewejen?

^atte er nicht noch i. 3. 1844 an feine ?jreunbin Gmilie

Sinber, bei Gelegenheit ihrer Gonoerfion gefchtieben: „Unb wenn

auch fatbolifch, werben ©ie nie aufhören, eine Grangelijche ju

fein!"* 5
) freilich begegnen wir fpäter Steuerungen oon ihm,

bie fich wie eine Slenberung be® religiöfen Vefenntniffe® au®nebtnen

unb auch theilwei® fo aufgefajjt worben finb. Gr tritt auf feiner

lebten Steife nach Siom bei ©cblottbauer mit ben Sßorten ein:

„gttunb! nun bin ich gang Giner ©efinttung mit SDir unb mit

Stingßei® in religiöfer ^pinfidit!" ©egen mid) äufjert er bei einem

Seindie in Verlin nach bittern Vemerfungen über ben enghergi»

gm Serliner V'rtisntu®: ,,3d) bin wieber gang fatholijeh gewor»

ben!" 66
) Jpier fehen wir ben alten, ihm eignen ©eift ber Dppo»

fition erwacht, oon bem auch j$Iit in feinen „Vriefen au® Stom"

(24. ©ept. 1856) fehreibt: „5Jtir icheittt, ber Ä'atbolijiSmu® be®

Gomeliu® ift burch ben $aft gegen bie Verlincr feljr gefteigert

worben!" 3a, Verlin hatte ihn gang fatholijeh gemacht!

£ier hall« fich gegenüber ben reactionairen politifchen Ve»
(S5)
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ftrebuitgen ein .Kreis liberaler Äatßolifen gebilbet. 3n biefcn würbe

Cornelius burdi feinen ©djwager, ®eß. fR a t ^ SJrüg gewann,

einen eifrigen £ermefianer, gezogen. ?Ricßt mtr bie Hebermatßt,

fonbem oomeßmlicß ber Uebermuth ber ©egner fdjärfte ben @e*

genfaß berart, baß oom „liberalen .Katholizismus" aHmd^lid? nur

bie zweite Hälfte ficßtbar unb tßätig blieb,

©o war Cornelius wiebet „ ganz fatßolifcß“ geworben. 35aß

baS „ganz" nicht unbegrenzt war, trat halb zu Jage unb ein großer

Srrtßum wäre bie Jlnnabme einer gänzlich oeränberten ©inneSweife,

28elt= unb SebenSanfdjauung oon Cornelius. Kaum in ütom an«

gefommen, faß er — „audi wie fonft" — bie fortwueßernbe gäul»

niß in ber Fatßolifcßen Äircße: ®uf ben Wntrag beS ^ßapfteS, einen

©aal beS SBaticanS mit bet ©efdjicßte beS ©ogmaS oon ber oti«

beflecften ©mpfängttiß fDtariä in gtcSro auSzumalen, gab er eine

ablehneitbe Antwort, weil er oon bem neuen SJogma nicßtS wiffen

wollte.® 7
) 9US aber noch furz oor feinem Sobe ber amerifanifeße

ißroteftant 9Jtr. Comfort eine Söieberßoluitg ber „Cnoartung beS

3üngften ©erid)tS" (mit ben für America nctßwenbigen 2lbäitbe*

Tungen) oon ihm wünjeßt, ift er fogleicß bereit; henn — fo fd)reibt

er — „3eber, ber an bie ©ottßeit Cßrifti glaubt, ift

mein 23ruber!

"

2>a3 ift bie ©umma feines religiöfen ©laubenS«

befenntniffeS, baS Schlußwort feines Sehens. 88 )

2luf baS innigfte mit feinen religiöfen Ueberzeugungen ift fein

fünftlerifd)eS 2)enfen unb ©cßaffen oerbunben. Cr war (wie icß

früher bemerft habe) fWomantifer öoit ©eburt, mit ©iitn unb

Seele, fein Sebett lang; aber nießt mit ber glucßt in bie 33er«

gangenheit, fonbem ooH Cifet, ber ©egenwart bie .Kraft unb

©röße ber Vorzeit unb ewige SBaßrßeiten in neuer eigenthümlicßer

unb barum lebenoollcr SluSbrucfweife, ermutßigenb, ftärfenb unb

begeiftemb oor Slugen
t
zu [teilen. 21 ber feine oon 53aterl anbeliebe

geleitete SRomantif oerfperrte ißm webet ben SSeg in baS grieeßi«

feße unb römifeße ältertßum unb ;u ißren ©öttern unb Heroen,

noeß in baS ^eiligtßum bet cßriftlicßen .Kunft, zu beren feelenooHen

(26)
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(Erneuerung er fcfeon in früher Sugenb atjnenb fidi berufen fühlte.**)

Unb io waren bie Beidmungen $u ©ötbes gauft unb ju ben

Nibelungen bie fünftleriydien Stiftungen, mit benen er jucrft

in bie Deffentlicbfeit trat; 7 *) ihnen folgten bie greSfen gur

®ötter= unb ,£etoenmi)tbe ber®riechen in ber @ll)ptotbef, 7

1

)

ju benen er tiefe tbeile jebem bureb bie Ibeilnabme an ben Greith

aufgaben ber ©kimarjehen Jfltunftfreunbe,
73

) unb burd; ©earbei*

hing antffer ©egenftänbe in granffurt, 73
) jobann materiell bureb

bie Sanbgemälbe in ber (Eafa ©artolbi in (Rom 74
) uorbereitet

batte. 9lun aber betrat er in ber ®t. Sub wigöfirdie zu

fNünchen bae gelb, auf welches feine ©liefe uon Slnfang an ge=

ritztet gewejeit; unb warb ihm audi noch nicht jogleidi bie (Er-

füllung feinet groffartigften ©laneS, er gab bod) ein großes unb

in feiner tSnorbrtung unb Bufammenftellung neues ©ilb beS djrift*

Reben ©laubenSbefenntniffeö mit einfach faßlidicr Söjung beö fchein*

bar unbegreiflichen Dogmas ber (Dreieinigfeit. 75 ) 3lbct auch bie

(Erfüllung beS größten feiner SSüitjche, bie bilbliehe Darftellung

eines umfaffenben chriftliehen (EfeoS— wenn auch nur in (Entwürfen

unb (tbeilireiö) iu (EartonS — warb ihm $u Übeil mit ber 2luf*

gäbe bet (Eampofanto = ©ilber in ©erlin, feinem unoer*

gleiehlieh wertboollen ©ermädihüß an bie beutfdje Aunft. 76
)

3u biefer umfaffenben £errfchaft auf weitem unb hodigetegenem

Gebiet trat frühzeitig — bod) mit (Entjd;iebenbeit erft oor ben

SReifterwerfen Italiens — bie ©rfenutniß oon jener ©eftimmung

feines ©erufs, bie bemfelben bie culturbiftorifche ©ebeutung unb

bamit ihren eigentlichen äßerth fieberte, im Dienfte uid)t bcs ©ri=

eatbefißes uitb ©rioatgejehmaefä, fonbern jur ©Übung, ©erjehöne*

rang unb (Erbauung beS öffentlichen Sebenö, mit ber (Richtung

nicht auf SUufion unb ©irtuofität, fonbern auf geiftigen ©ebalt,

Wahrheit, (Reinheit, Äraft unb @d)önheit ber ©ebanfen unb Dar*

fteOungen. Defjtydb griff er, wie erwähnt, jum greSco, als bem

»orzügliehften Klittel ber monumentalen ÜRalerei
,

mit ber allein

bem ©elf im ©roßen unb ©anjen gebient fein fönne, wie er in

(* 7)
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feinem benfwürbigen 2?rief an 3. @örreg 77
) mit begeifterten

Sorten bartbut unb mie er ee in ber ©rünbung feinet Schule

unb in feiner ganzen fünftlerijchen Sirfjamfeit bewährt bat.

3u biefet ©rofjartigfeit ber Sfuffaffung feines Serufcg trat

bei ihm eine fchöpferifdje ©ollfraft, mit ber er feinen Seifen

einen burdjaug eigentümlichen ©tnl, ber jfunft eine neue Sprache

gab, leidjt unb ficber febem Stoffe in eigner SSJiobiftcation ange*

meffen, ob er romantijd) war, antif ober chriftlid). Sohl hat er

fi<h in früher Sugettb an SJürer 7 8
) unb SRarc 2tnton gebilbet, ifl

fpäter mit fiditbarem {Ruijen in bie ©d)tde ber Florentiner beg

15. Sahrhunbertä unb nach ihnen gu Raphael unb Stichel Slngelo

gegangen
;
immer aber bleibt feine ©pradic feine Schöpfung, feine

Stellung noch Bewegung, fein 3ug eineg ©efidjtg, nicht Fufj nodh

£anb, feine ©ewanbfalte oon ihm läfet fidt in irgenb einem Serfe

älterer Äunft nachweifen, obfdwn beren ebelfter, reinfter @eift in

allen ben {einigen lebt.

©eine (fompofitionen fugen fid? wie non felbft in gegebene

{Räume unb geidjnen fich burcb ihre gefdjloffene ppramibale ©rup*

pitnng, burch Harmonie bet Sinien unb {Dtaffen fowie burch grofce

Klarheit in ber Slnotbnung aug, fo bah fie auch in (Entfernung

leicht leferlid) finb. ©eine ©arftellung ift mannichfaltig unb

lebenbig, unb bei aller Sabrheit ber {Dtetioe im {JRaafje ber

Schönheit gehalten
;

jeber Sfufibrucf oon ©fite unb Siebe, wie oon

{Reib, 3om, £a§ unb {Rache, oon tiefem Gfmft big gu lidjter

£eiterfeit, oon tobtengleicher {Rul)e big gum ©türme ber Seiben«

fdjaft unb weltoerachtenber Segeifterung, oom Sarnmer beg ©d)iüb*

bewufjtfeing big gur höchften ©lücffeligfeit, bag gange weite {Reich

beg ©eelenlebeng ftanb ihm, wie feit Jahrbunberten deinem —
gu ©ebote. — {Reigte auch feine {Ratur oorguggweife gum Grrha«

benen unb @ro|artigen in ber 3eid)nung, namentlich ber Körper*

formen, fo fünbigte er bod) nicht gegen bie ©efefje ber Schönheit

unb auch ber Ulnmuth {Rechte waren bei ihm gefiebert.
79

) {Rur

in einer Segiebung fcheint er — wenn auch nur eorübergehenb

(28)
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— burd) ben Drang $um ©rofjartigen auf einen 3rrweg gerätsen

gu jein. -Die elften noch in !Kom non ihm gemachten Entwürfe

für ben ©ötterjaal ber ©Ipptothef finb auf Heinere giguren be«

rechnet; an ihre ©teile traten in ber Sudführung ©eftaltcn in,

jelbft über Sebendgröffe unb brachten bie Silberräume in bie @e*

fahr ber Uebelfüllung; im £etoenjaal aber bemirfte bie (Sotoffa»

lität ber giguren ben streiten s
Jiacfc>tl?eil eineö auffallenben SDU§*

nerbältniffed ju ber ©rö§e bee ©aaleg felbft; Uebelftänbe, welche

©omeliud bei ben jpätern Arbeiten für bie ßubwiggfirche, ißi«

nafcthef, (Sampofanto unb Dom glücflich rermiebeit ^at.

dagegen begegnen wir an einer anbern ©teile nicht feiten

einet — wie joll ich jagen — nicht rechten. SBürbigung ber ^ro»

{wrtionalgefe^e, wie ber Äörperbilbung. ©d)on in ben Entwürfen

gu ben funftgefchichtlichen gredfen ber Sinafothef wirb man mehr»

fach auf Serftöge gegen Zeichnung
,
namentlich gegen 'Jkoportio»

nen treffen; gary bejouberS aber zeichnen fich Diele ©eftalten in

ben Umriffen ju ben (5ampojanto»<iartonö burd) ^u lange unb

fchmale Serl)ältniffe aus; ein Umftanb, ber oiellcicht feinen ©ruitb

barin hat, baff er biefe (Entwürfe meift in Slbcnbftunben bei bet

Sampe gemacht. Die noUenbeten (Sartond unterliegen biefent Sot«

Wurf nicht.

Jpierbei ift noch einet bejonberen Segabuttg ton ©omeliud ju

gebenfen, mit welcher er mehr ald alle feine Äunftgenoffen felbft

über bie ftreng fünftlerifchen ©renjen ale SBegweijer unb Sorbilb

in bie architeftonifche Decoration reicht. 3n ber oerjierenben Um«

gebung feiner Silber entfaltet er einen !Heid)tl)um Don 'ßbantafie

unb ©dwnheitfinn, wie jie feit ben großen fDleiftem ber italieni»

fdjen IRenaiffance feinem Äünftler oerliehen gewefen, unb mit

welchem er fdjort in bet ©Ipptetbef, unb mehr noch in ben ©itt«

würfen ju ben -JJinafotheHgrcdfen in übetrafchenbet gülle bie er»

giebigften DueUen aufgejchloffen.

Sei bern Sor^ug, ben ©omeliud ber gorm oor ber garbe

gab, unter welcher jene leicht bid gum Serjchwinbeit gemilbert

c*»)
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wirb, tonnte es taum überrajchen, bajj in jeinen SBerfen ein fixerer

unb genügen Der garbenftnn niept $ur (Geltung tarn. SBie treffU4)

auch jeine greefen in (£aja Sartolbi in 9iom coloriert, wie ftnlooü

unb rein bie garbe ber beiben erjtcn oon ihm gemalten Amoretten

in ber ©Ipptothef finb, — fajt unmittelbar banaep oerliert er bie

jRicbtung, unb wenn er auch in ber „Unterwelt" unb im „Unter»

gang £tojaS
u

fie wieber gewinnt, bagwijdjen jdimantt er oon (&»

trern gu <5)ctrem unb in ber ©t. ßubwigötirche ijt jebenjallö bie

garbe baS am wenigjten SBefriebigenbe. — SBeldje 2borl>eit aber

ijt eS, ibm einen Slorwurf barauS ju machen, ba§ er nicht alle

Äräfte baran gejejjt, jicb cbenjo jum ßoloriftcn burd>gubiLben, wie

er grojjer, ja größter, (Somponift war! @r batte eine anbre, unb

höhere Aufgabe unb fannte fie ; unb baß er fie fannte unb heilig

hielt, bat unS bie SBerfe gebracht, bie auch ohne garbe, ja ohne

©chatten unb Sicht baS ebrenreidjfte Denfmal ber neuen beutjehen

Äunft finb. — SBenn aber ber Sßertb auf ein „ÜJlalen tonnen,“

auf eine Ausführung gelegt werben fall, bereu 3iel bie SUufion

ift, jo ift barauf nur an bie Aeufjerung oon (Eomelius an SJüebel

ju erinnern: „©ie haben oollfommen erreicht, waS ich niein Heben

lang mit größter Anftrengung oermieben habe."
80

)

35ie lepte gro§e (Sompofition oon (SomeliuS ift „bie (Srwar*

tung beS SöeltgerichteS" nach einem Programm beS JtönigS grieb»

rieh SBilbelw oon Preußen. 8
') Söenn ich nicht ju benen gehöre,

bie biejeS 5Berf, baS unleugbar grofje ©chönbeiten enthält, unbe*

bingt bewunbem, jo ftebt mit beS 5BleifterS eignes SBort gur ©eite:

„£>aS 3üngfte ©eriept in SDtünchen war bie ©tärfe

meiner 3ugenb; baS Anbere ift baS Uebergewicbt ber

{Reflexion beS AlterS!"

SöaS unb wie man aber auch barüber benfe — an {einer

jtünftlergröfje rüttelt man bamit nicht. SBenn bie ©röfjten oor

ihm mit junehmenben Sahren jd)wäd)er würben im ©chaffen wie

im AuSführen, jo erlebte er nach gurücfgelegtem fechjigften HebenS»

jabr eine neue Sugenb, frifchet, reicher unb fräftiger, als jelbft

(30)
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fein bccbbegabteö 5Ranne8alter gewefen, unb fennte mit bem 35t-

lrufctjein ren ung fcbeiben, bafs er bie rollen (Srgebniffe einefl

hoppelten, ununterbrochenen tbjätigen ßebeng unä tjxnterlaffen. (Sr

ift am 6. (Karg 1867, um 10 1% JlormittagS ohne rorangegan*

gene Äranfheit fanft entfdjlafen. —
3ch beenbige mein Sebensbilb beö fKeifterS mit ben Sorten

bes ©ebenfbuchö: @ro§e @aben hatte er empfangen; aber er hat

als ein treuer £au$halter mit feinem (ßfunbe gewudiert. (Er hat

nicht nach fielen getrachtet, bie abfeitö feiner Sebengbeftimmung

lagen ; oielmehr burch ftrengee ^efttjalten an bem ihm cot

allen ülnbem anoertrauten @ute unb an ber (Entfaltung feiner

befcnbern Anlagen feine funftlerifche 2hätigfeit oor £&hmung unb

Serjplitterung bewahrt. Kie hat er feine Äräfte unwtirbigen, ober

mir werthtofm ©egenftänben gewibmet; nie bem Verlangen ber

£albbilbung ober ber Äunftfdmtecferei, fie mochte fchmeicheln ober

fcbimpfen, bag geringfte 3ugeftänbni§ gemacht unb feine Siebe gut

Äunft erhalten, wie fie mar bei ihrem erften (Erwachen: rein, feufdj

unb heiliß!

ÜRünchen, 6. Sanuar 1875.

Hnmcrfungen.

') $)eter eon ßorneliu«, ein ©ebenfbud) an«! (einem Sehen unb

Siefen, mit äknufcung (eine« ffinftferijdjen wie (cpriftlid'en 9tad)Iafje$, nach

ainblidje* nnb (cfcriftlichen Wittbeilungen (einet trennte UHb eignen @r*

imieTnngen nnb Slufscidmungen Don ßrnft görfter. 2 $beile, fit ®°r’

selisb ©ilbnifj. Berlin, &. JKeimet 1874.

*} u. öotneline ic. I, ©. 4 -6.

*S a. a. 0. I. ©. 7.

•J j. a. D. 1. ©. 43.

r
) a. a. 0. I. ©. 4.

*) a. a. 0. I. ©. 39.

") a. a. 0. I. ©. 57.

a. a. 0. I. ©. 71.

**) a. a. 0. I. ©. 67.

") a. a. 0. 1. ©. 80.

4
) a. a. 0. I. ©. 8.

*) a. a. 0. 1 ©. 9.

a. a. 0. I. ©. 30, 36, 7

10
) a. a. 0. I. ©. 26

'*) a. a. 0. I. ©. 52.

“) a. a. 0. I. ©. 62. ff.

“) a. a. 0. 1. ©. 37.

“) a. a. 0. I. ©. 93.
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'•) a. a. O. J. S. 96-106. ») a. a. 0. I. S. 126 .

*‘) a. a. 0. I. S. 120 . **) a. a. 0. I. ©. 200
ff.

**) a. a. 0. I. S. 12 * ff. “j a. a. 0. I. S. 139, 143.

**) a. a. 0. I. ©. 152. ff.
M

) a. a. O. S. 179 ff.

") a. a. 0. I. @. 210
ff.

**) a. a. 0- I. @. 210.

**) a. a. O. I. S. 216
, 465 ff.

*°) a. a. 0. 1. S. 242.

“) a. a. 0. I. S. 236. **) a. a. 0. I. S. 265.
,a

) a. a. 0. I. S. 316. •*) a. a. 0. I. S. 322 f.

a. a. 0. I. 'S. 325, 332. *•) a. a. 0. I. S. 350.

") a. a. 0. I. S. 425. “) a. a 0. II. S. 127—131.

") a. a. 0. II. ©. 151. *°) a a. 0. II. S. 202 .

41
) a. a. 0. II. ©. 457 u. 466. “) a. a. 0. I. S. 468.

4I
) a. a. 0. I. 'S. 297 ff.

44
) a. a. 0. I. @. 339.

**) a. a. 0. I. S. 393. **) a. a. O. I S. 425.
47
).a. a. 0. I. S. 426 ff.

«) a. a. 0. I. S. 434, 449.
4I1

) a a. 0. II. S. 48. w
) a. a. 0. II. @. 77.

“) a. a. 0. II. 442 ff.

“) a. o. 0. I. S. 416, 418. ffür bie nadjfolgenben ängaben ift ba

„(älcbcnlbud?'' jo reid; an söfltgfn, baff fif tingeln angugeben einen gu groffe

IHaum beanjptudjen würbe.

") a. a. 0. I. S. 61 . “) a. a. 0. 1. S. 110
,
120 .

4S
) a. a. 0. II. ©. 478. “) a. a. 0. IL S. 6, 68 u. j. f.

*7
) a. a. 0. 1. 425 ff.

“) a. a. 0. I. S. 281
,
400.

M
) a. a. 0. II. ©. 474. *°) a. a. 0. II. S. 260 .

“I a. a. O. II. ©. 272. “) a. a. 0. II. S. 22.
4ä

) a. a. 0. II. <S. 125.
M

) a. a. 0. II. S. 237.

“) a. a. 0. II. 'S. 249. ") a. a. 0. II. S. 472, 474.
47

) a. a. 0. II. S. 476. «) a. a. 0. II. S. 483.

“) a. a. 0. I. (g. 26 .
7,

j a. a. 0. I. S. 67 u. 127 f.

71
) a. a. 0. I. ®. 211 ff. ”) a. a. 0. I. S. 30. 33 u. f.

") a. a. 0. I. S. 63. T4
) a. a. 0. I. S. 170 ff.

") a. a. 0. II. ©. 14 u. ff.

’*) a. a. 0. II. S. 201
,
202

ff. 240, 248.
n

) a. a. 0. 1. <S. 152 ,
161 .

7>
) a. a. 0. I. S. 86.

7
‘) a. a. 0. I. ©. 284.

**) a. a. 0. II. ©. 128
,

ogl. au* S. 416 u. 458.

•*) a. a. 0. II. 'S. 341.
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HDtoQtapfyifäm ^Ufuftafe

ber uou

<5. ft o t) 1 f $

geführten

(ßxjedtlion in die Übliche lötüfte.

Defrentlieher SBortrag, gehalten im sDlufeum ju Garlerube,

am 16 . iTe^ember 1874 .

'Hon

Dr. #0. Jordan,
Urcftffer ttr %mn(ffun^huitf ata »t. Colettdmifuui ju ßjrHtube,

SHiijlltb Str Crtrrtiticn.

3Jlit einer Ä'arte.

Berlin, 1875.

<K. 6. £üdmt)fdi< WerfapBudifiandlunfl.

Garl .pa bei.
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ic gorfdjungen, beren SRefultate 511 berieten meine Aufgabe ift,

geboren gu benjcnigen, meiere ben fDienfdjen bejebäftigt haben, feit

er angefangen bat, fid) ale Herren ber Erbe gu fühlen, fie feilen

einen Beitrag liefern gut Erfenntnife ber Oberfläche unferer Erbe.

Dbgleid) unfere geograpbifdten Äenntniffe nod) oiele unb

große dürfen geigen, unb gwar mel)r, als bet erfte iSnblicf einer

Gtbfarte oernmtljen läßt, bat fid) bod) in ben lebten Sahrgelintcn

baS allgemeine Sntereffe bJuptfäd)lid) auf 2 (Gebiete concentrirt,

rrcldje beibe, febod) auS feljr i'erfd)icbenen Urfacben, bis jeßt ben

3utritt »erwehrt haben.

SBäbrenb ber fJlorbpol mit feiner Umgebung, einer ber
- gm ei

intereffanten fünfte ber Erbe, an weldjen bie begriffe uon 2ageß=

geil unb Himmelsrichtung ucrfdiaunbcn
,

burd) (fis »erbarrifabirt

ift, treffen wir in titfrifa gläd)en non ber äuSbebnung beS 2)eut*

fd)en tKeitbeS, benen baS im norbifdjen (SiS erftarrte üebeneelement,

bas SSaffer, faft gänglicb »erjagt ift; unb wenn aud) bie fRatur

f«b günjtiger enveift, fo treten bod) oft bie 23ewobner bei- ßanbes

bem t?inbringling feinblich entgegen.

ÜJor .fturgem finb unfere öfteneid}iid}cn Stammeöbvüber 001t

einer fJtorbpolfabrt l)eimgefel)rt, nad)bem fie bie ^olarfrage ihrer

befmtg um einen ftarfen 6d)ritt nabet gebradtt l>aben
;
um wie

ticl baS bisher unerforfd)te ©ebiet ber Sal)ava befd)ränft worben

ii burtb bie 001t ©erl)atb 9 i

0

1) l f

ß

geführte libt)jd)c Erpebition,

totlibe freilid) in ihren 'änftrengungeu unb tliefultateu mit jener

r ji«. 1
* (i.v
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norbifcßen Ftcf) nicht Dergleichen fann, habe ich nunmehr bie Pflicht,

bee Näheren in SBort unb 23ilb bargulegen.

Söerfeit tuir guerft einen 93Iicf rücfroärtS auf bie (Geographie

»on Afrifa, jo finben mir, baß jwar ber ungefähre Verlauf feinet

Küften jehr frühe befannt gemorben ift, benn es berichtet befaitnt*

Uth tthen ^erobot, 1

) baß ^höni^ijehe Scanner im Aufträge beö

egpptifcßen Königs Nefo gan$ fiibneti b. h- 'Afrifa »om rothert

SJieer bis ju ben Säulen beS iperfuIeS umfehifft hätten ;
baS gange

3nnere bagegen, mit Ausnahme oon Siegten unb feiner Nach*

bargebiete, ift bis jum 18ten 3aßtßunbert terra incognita ge*

blieben.

Sßie bann ber Nürnberger (Geograph 9JI artin ». 33 eh a im,

welcher ben ißortugiejen Siego (Sam auf feinen EntbecfungS*

fahrten an ber 3Beft»Küfte »on Afrifa begleitet hatte, auf feinem

Berühmten (GlobuS im 3ahr 1492, alfo noch »or ber gahrtBaSco

be ©ama’S Afrifa abgebilbet hat, $eigt 3 . 33. bie Safel 111. in

33anb VIII. ber 3e»tfcßrift ber (Gefelljcßaft für (ärbfunöe. )

SBie man bort fieht, hat leiber auch S3ehaim eS nicht »er*

fchmäht, baS Snnere »on iflfrifa in Ermangelung »erbürgter Nach*

richten mit ben Öebüben frember unb eigener Bhantafie auSgu*

fehmüefen. 2113 bann in ber SRitte beS »origen 3ahrßunberts

geographifdfe Äritif gu üben begonnen würbe, mußte ein großer

&heil ber Karte oon 2tfrifa wieber weißeS 33latt werben, unb erft

ben Bemühungen ber leßten Saßrgeßnte ift eS gelungen, ben in»

tereffanten Eontinent foweit fartographijeß bargufteüen, wie bie

SLafel VI. gu 33anb VIII. bet 3eitfcßrift ber (GefeDfcßaft für Erb*

funbe geigt.
3
) Siefelbe ift baS $robuet einer fritijeßen 'Arbeit

beS (Geographen Heinrich Kiepert unb wirb »on jebem Seutjcßen

mit einem (Gefüßl freubiger Erhebung betrachtet werben, benn

fte ftellt in ißrer »erjeßiebenen garbenanlage bie Bertßeilung ber

Entbecfungen naeß Nationalitäten bar.

SBäßrenb naturgemäß bie Küftengebiete ben Bortugiejen,

Englänbem unb granjofen gu »erbaufeit finb, fönneu wir auf

W
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aüe bi« burd? rothen Jen ^fTBotflfbobfticn fcf)Wtr gugänglid?en

Jnneittheile alb (frobcrungen £eutfd)en gcrfcbergeifteö blirfen, @t>

cbeningett gwar rein wiffenfchaftlicfcer fftatur, welche aber bod?

eine erithrecfenbe 3ohl tbeurer 2eben gefoftet haben; liegen ja

allein in bem feinbfeligen SEBabai Siegel unb Söeurmann auf

3?efebl bcö Sultanb ermorfcet, nachbem gutor Dterbecf bem

Älima erlegen war, unb bennod? wagte ©uftan ')i a di t i g a l ited)

einen britten SBerjuch, burd? Sßabai über Äorbofan gegen ben 9iil

rorgubringen, waö ihm laut fürglid) gefommener freubiger 9lad)=

riebt nad) 5 jährigem Gingen gelungen ift.

eb hi«r nicht unjere Aufgabe fein fann, feie (Sntbecfungb*

geidjidite ron l’lfrifa 4
) and) nur in ihren Wrunbgügen torguführen,

genügt eb, alb ©eijpiel ber CSrfolge eine« unferer tfl frifa=9Reifen ben

bie Äreug* unb Duergüge gu befd?reiben, welche ber §üt)rer bet

uns nachher fpeciell befchäftigenben libtifcheit ©rpebition, @er*

batb fRohlfß früher fd?en mit Erfolg aubgefüt?rt hat. iTaburch

»erben wir gugleidj auch bie erfte SBeranlaffung biefeT Grpebition

fennen lernen.

5Rpf?lfb machte fid? guerft im 3at?r 1855 alb 'Birgt ber alge»

rifden gtembenlegien mit 2anb unb Leuten ton 'Blfrifa befannt

unb ging 1861 unter bem Sd?ein eineb ÜRufelmannb nach 3Jia*

reffe. I'ort unternahm er mehrere JReifen, erfuhr aber babei

einen meuchelmörberifd?en lleberfall feiner güljrer, bie ihn alb tobt

in ber Söüfte liegen liefen.

tRur gufällig burch wanbernbe ißriefter gerettet, wagte er nach

3 Jahren eine gweite fReife burd) ÜJfareffo unb über ben 'Bitlab,

ren bet er bei Jripolib wieber anb SJieer gelangte. 9Rit Unter*

ftütsung mehrerer geographifdjer ©efellfdjaften gelang ihm bann

1865—1867 eine JReife quer burd) SHfrifa oon Jripelib über 5Rur*

fuf nnb 2Jornu nach Sagob auf theilweife neuen SBegen. 3m
3aht 1868 begleitete er bie englifche @rpebitien nad) 'Blbtiffinien.

BUS bann in bemfelben 3ahr ber Äönig ton ^reufsen ben

®unj<h äußerte, bem Sultan Dinar »on S?ornu werth»ol!e @e*

(»7 )
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fdjenfc gufomtnen gu laffen, alö ®anf uitb Stnerfennung für bie

gaftfrcunbliche ©eljanblung mehrerer Seutfd)er Sicifenber, übernahm

Siohlfö ben Transport biejer ©efdjenfe nad) Tripolis, um bort

biefelben nn 9tad)tigal gu übergeben, ber fie nach ©ontu brachte,

um bann fic^ 3U bem feben früher ermähnten ©urchbrudj über

SBabai unb Äorbofan an ben Stil gu rüften.

.'Rol)Ifb felber unternahm nad) Grlebigung feines erften Stuf*

traget einen 3ug reit Tripolis über bie Dnfcn Slubfdjila, 2>fcbalo

unb Siual) nach SUercmbrien.

®iefc fielen Steifen befähigten Stohlfö in hohem Qirabe gut

Rührung einer größeren Grpebition in Slfrifa. ©ollftänbig oer*

traut fomobl mit ben 9)tctl)oben beö Steifenö alö and) mit ber

9hrt beö ©erfchrö mit hoch unb nieber geteilten Gingeborenen

unb bie arabifdje ©pradtc geläufig fprcchenb, fonnte er mit ber*

felben 3vmerfid)t eine gorjdjungbrcife organifiten, mit meldher fid)

bie oon ihm eingelabenen Sltitglieber unter feine Rührung ftetlten.

SSäbrenb ber Iefjtgenannten 'Keife cott üripoliö nach Sllejcan«

brien beobachtete Siohlfö auf einer febr groften ©treefe an feinem

Stneroib auffatlenb Imbe ©arometerftänbe, meldje eine oietleicbt biö

unter ben ÜJteercöfpiegel reichettbc Sepreffion ber SSüfte malm*

fd)einlid) machten.

3mar finb biefeö nid)t bie erften auf eine bortige ©epreffion

hinbeutenben Beobachtungen, benn fdion im Januar 1819 batte

ber grangofe Gaillaub in @iuah i 1 iage lang ftarfeit Suftbrucf

(uon burdifchnittlid) 766 SJtiHimetern) mit bem Guedfilberbaro*

meter conftatirt; Sloblfe fanb jeboch auf ber gangen Sinie oetn

©ir*Steffam biö über Stunb, mehrere SBochcn lang ben ermähn*

ten hohen ©arometerftanb. 5
)

Gö mürben bann »erfdjtebene mehr ober meniger abenteuere

liehe iprojecte aufgebracht, bie nid)tö ©eringereö erftrebten, alö baö

mittellänbifd)c SKeer in bie Sahara gu leiten, um bort ein ©innen*

meer gu fchaffen, beffen Ufer cultiorrbar mürben.

Gbe mir biefe ©epreffionöfrage näher unterfuchen, ift eö un*

(38)

Digitized by Google



7

umgänglich nötbig, guerft bie £öbenmejjungemetboben unb bie

bamit erreichbare ©enauigfeit gu betrachten.

2Bemt unö bie babijdie topographijche Vermeffung berichtet,

bet JRanb bcö SuijenthurmeS auf bem gelbberg habe eine £whe

ton 1508 ü)ietem über bem fDieer, jo ift biefcö JRejultat jcbenfallä

auf 1 SJteter fieser, allein biefenigen Büttel, welche gu jolchen

SRejultaten geführt hoben, finb auf ©ntbecfung§reijen burcfcauä nicht

serfügbar. ü)ian hält fich hier lebiglich an baö Cmecffilbcrbaro*

meter ober neuerbingS fogar auS 33equemlichfeit8rücffi<htcn nur an

beffen mehr ober weniger guoerläffigen Grjah, bab geberbarometer

ober Ülneroib, welches alb angeblidjeS Jnftrument jur SBetterbe»

ftimmung allgemein befannt ift.

SBcnn man 2 gute Barometer an 2 Orten gleichzeitig ab*

lieft, jo bient ter llnterjdjieb beiber 31blejungen alb ein ziemlich

äuoerläjfigeb 9Raa§ beb Jpöhenunterjdiiebeb beiber Orte. ©leid)'

Zeitiges iSblefcn an 2 nicht gu weit uon einanber entfernten Orten

ift nöthig, weil ber 2uftbrucf unb ber ihn angeigenbe Barometer»

ftanb beftänbigen Schwanfungen unterworfen ift. 31 Ile bie ÜJlej=

fungen aber, welche oor unjerer ©jepebition in ber muthmafjlichcn

Jtyrejfion angeftellt worben finb, entbehrten correfponbirenber 23e=

obachtungen, ja fogar fie lieferten g. 2heil nicht einmal in juoer»

lajfiget Söeije ben 8uftbrucf jelbft, benn bie eerwenbeten geber»

Barometer zeigen faft immer einen oen bem wahren 93arometerftanb

mehr ober weniger abweidjenten (Staub, unb nur bei beftänbiger

Vergleichung mit einem Ouecffilbcrbarometer finb fie zu abjoluten

SReffungen geeignet. 3HIerbing§ ©aillaub hatte 3at)re 1819

ein Ouecffilberbarometer, SRoblfö bagegen ein geberbaronieter 6
) über

beffen ©tanb Unficherheit befteht.

2rojj atlebem war bie SBabrjcbeinlicbfeit oorhanben, bah eine

trenigftens in ber ^Richtung oon SBeft nad) Oft auegebehntc ®e*

prejfion in ber libhfdjen SBftjte befteht unb c8 erjehien oon grobem

Snterefje, erftenS bie früheren SJleffungen zu controliren, unb

• (»)
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gweitenS aud) bie SBreitenauSbehmmg einer etwaigen Depreffion

gu unterfudien.

DiefeS gab bie erfte IBeranlaffung gu bet libpjchen (?rpe*

bition.

StohlfS teilte fein Vorhaben einer bafjin gerichteten (änt«

becfmtgSreife bet ^Berliner geograpbifchen öefellfdjaft mit, unb mit

beten ^Befürwortung legte er baS ^rojeft bem beutfcben General*

Gonful in iälejcanbrien, .fperm »on SaSmunb, »or, ber eS »erftan*

ben hat, feine Jfjwljeit ben 23icefönig ton (Sgppten bafür gu ge=

winnen.

SBenn man bebenft, welche Ütnforberungen beftänbig an biefen

morgenlänbifchen ^errfcher burch bie fdjwierige innere unb äu§ere

$olitif feines ßanbeS geftellt werben, fo faitn man nicht umhin,

baß wiffenjdhaftüche Sntereffe unb bie Liberalität gu bewunbem,

womit berfelbe bie nicht unbebeutenbeit Soften einer materiell wenig

Sluöfidit bietenben ©rpebition übentotnmen hat.

DaS ooit JRohifS ber fhebtoifdjen Regierung im 9to»ember

»origen 3abreS oorgelegte Programm fagte unter Slnberem: @8

wäre lächerlich gu behaupten, wir wollen (Mb, ©teinfohlen ober

IRaphta entbeefen, aber eS ift »on Sntereffe, nicht nur in wiffen=

fdhaftlicher, fonbern auch >n Politiker SBegiehung
,
guwiffen, waS

bie Söeftgrenge »on @gppten bilbet, unb ob man bie Dafen 3Bab=

fchanga ober Äufrat) »on beit egpptifdjen Dafen auS erreichen fann.

Die leitete Dafe, beren ©rifteng burch »iele übereinftimmenbe

SluSfagen ber Sewohner »on ‘Jfubfdjila unb Dfchalo »erbürgt ift,

fcheint uon einigen Anhängern ber fanatifchen muhantebanifchen

©ecte ber ©nufii bewohnt gu fein, unb ftcfjt unter feiner Dber=

herrfdiaft. Sagenhafte Ueberliefcrungen rebeten auch »on einet

Dafe ©erfurah, welche firf> 5—6 Jagereifen weftlich »ou ben

egpptifdjen Dafen, alfo gwifeben biejet unb Äufral) befinben folUe.

UebrigenS erhielt bie (Lfrpebition einen burdjauS wiffenjdjaft»

liehen (Sbarafter; eine urfprünglid) beabfid)tigte militärifche 23e=

beefung gu ©djufc unb Jru& würbe unterlaffen; fie gätjlte aufeer

<<«)
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bem in ©eogrophie unb ©thnographie tätigen güt>rer ein 5Rit»

glitt für geograpbifdie ÜReffungen, einen (Geologen, einen 33otanifer

unb einen ^ijotograpijen.

Cf« ift i)ier ber Crt, ©inigeS über bie ÜJtethoben geographischer

gorfcbung im Sillgemeinen ju lagen.

Grs wirb in jeber l'olfsjchulc gelehrt, ba§ ein ifßunft auf ber

(jrboberflä^e beftimmt ift burd) jeine geograpbifdie ©reite unb

Sange unb butd) feine Jpebe über bem ÜJteer, unb beöwcgen fühlt

auch jeber Sieifenbe bie $füd)t, ehe er non ber @efteinS=gormation

eines SobenS, non beit barauf wadjjenben 'fßflanken unb ben fid)

Gereon nibrenben Spieren unb S.'ienjdjctt berichtet, jene geogra*

pbifd>en ©eftimmungögrö&eu wenigften näherungöweife ju ermit«

teln, ober furg, baS oon it>m erforfdjte (Gebiet in einem Äarten*

bilb ju teranf<haulid)en.

Säi)tenb nun ber nicht fachlich intereffirte Öejcbauer einer

neuen Äarte jufrieben gefteUt ift, wenn bicjelbe oon funbiger Jpanb

in ©ebirgen, 2bälem unb glüffen :c. fchön auSgearbeitet oorliegt,

fragt ber gachmann ^uerft nad) ben bei ihrer Slufnaljme oerwen*

beten ÜJlethoben unb bem ©rab ber erhielten ©enauigfeit, benn in

tiefer ©e^iebung befteben ungeheure Unterschiebe. Sion ber glur*

farte einer babifchen ©emarfung, in welcher jeber gufj breit oon

bem gelbmeffer mit ber fDtefjruth« in ber .Ipanb gemeffen worben

ift, unb wocon jeber SKeter oon ©runb unb ©oben in einer

Urfunbe mit SRamen unb ©efitjer aufge^eidjnet ift, bis ju bem

Äartenbilb einer Dafc in ber Sahara, beren Sage, ©cftalt unb

Stöße nur aus ben tagen SRittheilungen ber ©ingeborenen ge=

jctloffen worben ift, befielen alle beitfbareit Stufen ber ©enauigfeit.

3ur See wirb beut gu läge feine wichtige iHeife mel)r ge=

macht, bie nicht burchauS aftronomifch feftgeiegt würbe, benn fchon

bie Sicherheit ber Schifffahrt Bedangt biefeS; ber einzelne Slfrifa*

SReifenbe bagegen, welcher gewöhnlich ben ©araoanenftrafjen unter

'öübrung ber ©ingeborenen folgt, ha* nicht baffelbe ©ebürfnife ge*

sauet Crientirung wie ber Seemann, unb oft nicht bie nötigen
<«>
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SJlittel. lln(erc meiften dteijenbcn haben [ich belegen in 33e»

^iehung auf abfolute IDrtSbeftimmung fcarauf befdjränft, an jebem

Sage aufflugeidjncn, h?ie lange fic marfdjirt fttxb unb welche ÜJtarfch*

ridituug ber Safchcncmnpaf? jeweils 311 erfennen gegeben hat. Ser

©eograpf) ccnftruivt bann bie .Starte nad) Angaben wie
fl.

3?. biete:

4j ©tunben fDlarfdj nadi NNW, 6 ©tunben fDiarfd) nach NW
:c. unb wenn tjierbei bie ©cfdnuinbigfeit ber ©araoane flu groß

ober flu flein gefehlt worben ift, fo wirb and) bie .Karte in bem*

felbctt 5Diaa§ ju grofj ober ju flein auSfallen.

Ser in fold'en Singen fehr erfahrene ©eograpf) fßetermann

tagt über bic|"e Unfid>erl)eiten golgcnbeS: T
) „Sie dteifen l)r. Barths

3. 23. fehweben, was ihre Stellung auf ber .Karte anlangt, unftdjer

in ber Suft, ba er feinen einzigen Sßunft aftronomifdj firirte. 23 e«

rühren unfere erften unb beften ©rforfdningSrcijenbcn ein unb baS=

felbc Web i et
, fo wirb baffelbc auf ber .Karte flu einem wahren

perpetuum mobile, bei jebem Dttifenbcn befommt eS eine mehr

ober weniger ocrfd)iebeue Sarftcllung." UebrigenS haben 5. 23.

3?ogeI unb SBeurmann fid) fpcciell für ihre Steifen auf Sternwarten

für bie nötigen (nid)t fehr fchwierigen) fflteffungen auSbilbett laffeit,

eS finb aber letber gcrabe bie wichtigften a ftronomifdjen föteffungen biejer

beiben dieifenbett burdi ihre Wrmerbung in Söabai oerloren gegangen.

Sag fid) 23rciten ocrbältnigmafüg Ieidit meffeit laffen, ift

nicht fchwer eingufehen: SBcr roit Berlin eine Steife nach Italien

mad)t, fann Ieid)t beobaditen, tag ber jebem greunbe ber 9lftro=

nomie befannte fpolarftern eine um jo tiefere Stellung am Jpim=

mel einnimmt, je weiter man nach ©üben fornrnt, unb in ber

libpjehen SÖitfte fahen wir biejeit Stern nur etwa halb fo hoch

ftehen als im uörblichen Seutjd)lanb. llmgefchrt fteht bie ©onne

an jebem eiiiflelnen Sage, auf einem fünfte in Slfrifa betrachtet,

genau um ebenjo viele ©rabe hül)cv, als auf einem fünfte in

Seutjd)lanb betrachtet, als ber erftere ipunft jüblid)er liegt alS ber

lefcterc, furg, 23reiteitbeftimmung »erlangt im Sßefcntlichen nur bie

ÜJteffung ber £öhe eines ©eftirnS.

<*)
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©äre eS möglich, jo genaue tragbare Uhren (Chronometer)

gu ronftruiren, bah biefeiben Senate lang richtig giengen, ober ba§

man rrenigftenS ihren ©ang genau beregnen tonnte, fo lrären

Sängenmeffuttgen auch ntdEjt fdjwieriger; ba biefeS aber noch nicht

genügenb gelungen ift, hält man fidj in ©egiebutig auf geogra*

pbifebe Sängen an ben Sötonb, wie ein einfaches 33eijpicl geigen mag:

©er am 14. JDctober biefeö JahreS äbenbö nad) ber 9SJionb=

ficbel jebaute, hat t?ieUeid>t bemerft, bah bainalS biefelbe unmittel*

bar bei bem IjeDen Äbenbftern ber ©enuS ftanb, am folgettben

'äbenb bagegen ftanb ber Sötonb bereits 2 £anbbreiten linfs von

bem ©lern. 9iun hat man bie Slbftänbe beS SJionbeS von ver*

icfcietenen Stenten auf mehrere Jahre corauS beregnet, unb in

aitronomijehen Jahrbüchern veröffentlicht, toclche ber Steijeubc mit

fibb führt. fütiht man alfo gu irgenb weldjer Beit ben Slbftanb

tes 5RonbeS von einem foldsen Stern, fo fann man rücftvärtS

berechnen, wie viel Uhr eS gu biefer Beit ettva in ©reenroieb ift,

trnb ba man auch ermitteln fann, tvie viel Uhr eS an bem 33e*

cbachtuugSorte jelbft ift, fo hat man in bem Untcrfchieb beiber

Ubrftänbe ben geograpbifeben Sängcnunterfchieb beiber Orte. Seiber

braucht aber ber 9)tonb 28 Sage um ben Umfang beS gangen

Rimmels gu burchlaufen, b. h- er bewegt fid) 28 mal langfamer,

als ber gange .fpimmel felbft fich gu brehen fdgeint, unb beShalb

finb auch bie geographischen Sängen burcbfdnuttlid) 28 mal weniger

genau, als bie mit gleicher Sorgfalt gemeffenen geograpbifeben

Breiten.

Um bie tbatfädjlithe ©enauigfeit folcher ©leffungen gu ver*

anfchaulichen, bemerfe ich, bah i<h auf unferer Grpcbitiott 60 fünfte

in Bcgug auf ©reite jo genau feftlegcn tonnte, bah ber fehler

ben ®ur<hmeffer ber Stabt Sarl8rul)e nicht crreid)cn fann, wäh*

renb Sängenfehler, fo groh wie ber SSeg von (iarlSmhe bis gum

tHbcin auf einer ©ntbecfungSreifc wohl vorfommen tonnen, fo fanb

ich g. 33. bie Sage ber Jupiter*3lmmonS*Dafe um etwa 1 J Sage*

reifen meftlicher als ©aillaub auf feiner Steife im Jahr 1819.
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liebet Jpöbenmeffungen würbe baß SR6tt>ige fdjon bei (Belegen*

beit ber ©epreffionßfrage erörtert. 2)aß wicbtigfte Snftrument für

£öbenmeffungen war ein Quecffilberbarometer, unb bie leidit ju

fyanbbabenben §eberbarotneter waren in ben £änben aller @rpe=

bitionßm itglieber.

©lücflicherweife tonnten 2 iReiben correfponbirenber SJteffun*

gen erlangt werben, GfrftenS finb bie regelmäßigen meteorologifchen

Aufzeichnungen gut Verfügung geftellt worben, welche auf ber nach

(Suropäifchem SRufter eingerichteten Station in ßairo unter ßei=

tung beö Aftronomen 3ßmael®$)et) feit 6 3abren angeftellt werben,

unb zweitens batte ber SMrector ber Ameritanifcben 5Riffionßfchule

in Siut, 5)1 r. $ogg, bie @üte, wäbrenb ber 5 (Sjrpebitionßmonate

täglid) 3mal Ablefungen an einem ihm ju biefem 3roecf gutücf*

gel offenen Aneroib zu machen.

SBaß bie tl)atjäd)lid)e ©enauigfeit folcher barometrifchev ^)öl)en»

meffungen betrifft, fo bürfte bie 3CRet>r^abl ber 3nner=Afritanifcben

^»öbenbeftimmnngen nur auf 50—100 ^Dieter ficher fein, in un®

ferem Solle wirb fich woßl ©enauigfeit auf 10— 15 5Jleter er®

reichen laffen.

Aud) einige allgemeine SBorte über bie DRctbobe b e 6 Dt ei*

fenß finb hier geboten.

Söefanntlich ift, waß bem Seefahrer fein Schiff, bem SBüften®

reifenben baß Äamel. Dl?ne biefeß merfwürbige Sbier finb 5Jlo®

nate lange Oieifcn in waffcr® unb oegetationßlofer @egenb gerabeju

unmöglich, benn fein anbereß Sbier fann 2—3 SBochen ohne gu

trinten leben, llnfete 33ebuinen behaupteten, baß Äamel tonne

im 2öintcr 30 Sage ohne SBaffer unb 2—3 Sage ohne Dtabrung

außbalten. ÜJtag baß aud) übertrieben fein, fo haben wir bodj

felbft conftatirt, baß unfere Ä'amele 17 Sage ohne 2Baffer unb

nod) weitere 9 Sage nach ®enuß oon nur 12 ßiter Söaffer auß®

bauerten unb gwar mit fiaften oon 100—200 $fb. unb täglichen

ununterbrochenen fUtärfcßen oon 9— 10 Stunben.

AHerbingß ift biefe Außnüßung ber Sbiere eine gang inlenfioe

(««)
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uni jcgat graumme, unb fann leicht burcfe beren .jpinfterben auf

bem -Diarjcfee ftcfe tacken; fo finb $. S. oon beit 115 Äamelen,

iie naefe unb naefe auf unfeter (Srpebition in Jfeätigfeit tarnen, 17

auf bem ÜRarfcfe gefallen, obgleich feine« bie gange CSrpebition mit»

gemalt bat. Uli» Iraniport mittel für ben ÜJienfe^en ift bas Äa»

mel jebr bequem, es gebt im (Saraoanenfcferitt langfamer als ein

gufegänger unb bei täglichem öftünbigem Seiten unb ebenfo langem

@ang ju gufe bat ber (Europäer gar feine ©ejefemerben ju er»

tragen.

2)aS Söajjet mürbe in eijernen, innen emaißirten Aiften

mitgefüfert, beren ein Äamel 2 trägt. 2)ieje oon bem güferer bet

(Stpebition nach bem Vorgang ber grangofen in Algier aboptirten

Sefeälter faxten je 47 2iter, unb bas SSaffer feielt ficb barin

ttocfeenlang jebr gut.

25er 3öeg mürbe auf (Saraeanenftrafeen angegeben bureb

einen mitgenommenen güferet, ber fiefe feinerfeite an bie »erftbie*

benen 'Dierfmale ber tetrafee, ©puren früherer (Saraoaiteu, bie

feit Safertaufenben in ben ©oben eingetretenen Äamelpfabe, get»

ftreute Äamelgerippc, namentlich aber bie fünftlicb gefefetett ©tein»

geiefeen hält. 3n ber pfablofen äßiifte mar ber nach bem (Sompafe

gu mäfelenbe SBeg jemeilö bureb cerjdjiebene Umftänbe bebingt.

25a« Älima ift im Söinter in ber SBüfte fefer gefunb. 2)ie

Semperatur übcrfd?reitet in biefer 3afere«geit nicht bie auch im

©eutjefeen .poefeiommer beobaebteten SBärmegrabe, mir hatten im

©egentfeeil im gebruar etmaö oon ber Äälte gu leiben, benn bei

Stacfet bilbete ficb in Reinen ©efäfeen mieberbolt (Sie.

25er ©erlauf ber (Srpebition ift burcfe bie Äarte bargeftellt.

©on ©iut am SRU, einer ber gvöfeten oberegpptifcfeeit ©täbte

unb Änotenpunft nufererer (Saraoanenftrafeen ,
brad) am 16 2>e»

jttnbet oorigen Saferes eine (Saraoane oon 100 Kamelen gegen

Sehen auf.

(Sntfprecbenb ber grofeett Bafel ooit 2afttfeieren beftanb bie

c< >
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SBiamtfchaft aufjer ben 5 ©cpebitionbmitgliebem unb 5 beutfdjen

Sienem aub etwa 30 33cbuinen, Berbern unb Siegern.

9tad) -tägigem 5)iarfch an ber ©renge bcö Gulturlanbeb beb

Sftilthaleb gieng cb mit Grfteigcn beb SHanbgebitges in bie enblob

fid) aubbreitenbe Sßüfte hinein.

3ebem t'on unb ift ber evftc Gittbrucf in bleibenber ©timte»

rung, ben ber iKubbltcf auf bie enblob ^ingeftreefte ©inöbe nach

bem ©ntfdjwinbcn ber lebten s
f>flaitgen gemacht hat; fein ©rab=

l;alm bewegt fid? im SBinb, fein Sßogel, fein Snfeft fdjwebt in

ber Suft, Siebte Sebcnbigeb bib gum fernen £origont. Sab 3)leer

unb bie Söüftc finb fetjon oft verglichen worben, aber bab 9)teer

mit feinen Sßellen ift Seben, bie Sßüfte ift ber uollfomntene 2ob

ber 9iatur.

Sie häufig gu treffenbe SBorftelluitg, bafj Sßüfte unb ©anb

ungertrennlich feien, ift gang falfdj. Ser 33obett ift im 3Mgemei*

nett gelb mit fleinen ©teilten unb etwab glugfattb, b. I). gang berfelbe

33oben, ben bie Grbe überall geigen müfjte, wenn feine ^robucte

organifchen ßebenb barüber gebeeft wären. 3m ©egenfajg gu bie-

fern fogenannten ©erir=33oben ftel)t bie Sünenbilbung, wobei

feiner Duargfanb fid) gu hohen Sßellen angcl)äuft hat.

Sab gange ©ebiet gwifchen bem 9fil unb ben Uabi-Dafen

ift bebeeft burd) ein foldieb faft ocgetationblofeb Äalfplateau, in

ber Senaingeftaltung häufig ber Oberfläche ber ©chwäbifcheit sJüb

ähnlich, obgleich bab ©eftein nicht wie bort ber 3urafortnatiott

angehört, fottbern ber oiel jüngeren Äreibe.

Sem (£l)avafter ber Hochebene entfprechettb ift ber tporigont

ftetb eng begrengt, bie ttächftc Juhöhe ift feiten mehr alb 1—

2

©tunben entfernt, uttb tyat matt fie erreicht, fo barf man burdjaub

nicht hoffen, etwab Dieueb gu feljen, beim bieffeitb wie jenfeitb liegt

unbegrengt bie lebloje ©inöbe hingeftreeft.

3ltt geograph'fehen Objecten war natürlid) bie Hochebene arm.

Sagegen würbe l)ler ein negatioeb geographifdtcb JKejultat

ergielt: Ge würbe früher oermuthet, fcafj gwifchctt bem 9lil unb

<«)
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Den Cafeit ein langes 2l)al fid) befinbe, beffen Unterfudfung bie

(Öpebition fiel) porgefe^t Ijatte.

(Je gibt in ber !ibt)jd)en 3Büfte perfd)iebene langgeftrecfte Gin*

fenfungen, welche in ber bilbevreicbcn Sprache bev Gingeborenen

ben tarnen „Bahr-bela-ma“ b. i). „glufe ot)ne SBaffcr" führen,

namentlid) ift ein Bahr-bela-ma im öfttidjeu Sljeil ber £)afe oon

Sadcl befannt, ferner einige Sagereijen roeftlidj oon ber Dafe

Sacbaneh, and) giuijdjen 23ud)ariet) unb bem gapum, unb hieraus

bat lieb bei ben europäifdjeti Geographen bie 33ermuti)nng er*

gengt, baß früher ber 9iil einen glnfjarm burd) bie Sßiifte ge*

ienbet habe, obgleich baö lreftlidje Silnfergebirgc nirgenbö eine

"üefe geigt. Sian finbet fogar auf allen früheren Äarteu ein

gangeS ©pftem oon Buhr-bela-mas, allerbingö gröfctentheilS nur

als „oermut^lid?" »or^anben, eingegeicf)net. Unferc Grpebition fanb

aber auf bem gangen 2Beg poh ©int biß garafrah feine ©pur

eines Ba!ir-bela-ma unb bie roirflid) oorhaitbcnen Ginfeitfungeit,

welche tiefen tarnen führen, eripiefeu fid) alä rein örtlidje 23oben*

gebilbe; es ift alfo baS Bahr-bela-ma alö fftilarm enbgiiltig auS

ber Geograph Bon Ggppteit getilgt.

Sad) einem Slarjd) uon 9 Sagen war baS Gnbe ber Jpod)=

-bene erreid)t
;

bie Garaoaite jal) fid) plöjjlid) am IRanbe einer

150—200 Sieter tiefen, fteil abfallcnbeu Gcbirgsioanb mit milbcn

SelSmaffen, bie fid) an Grogartigfeit mit jeber Üllpenlanbfdjaft

meffen fönitcn.

Safj biefeS mehrere Sagercijen lange Gebirge in ber biö*

i'erigen oon bem grangojeit GaiUaub aufgeuommenen Ä'arte fel)lt,

ebgleid) biefe Äarte gu bem Jöeftcn gehört, was au GrpebitionS*

fanen poii lilfrifa Porl)anben ift, mag als tberoeiö bafür bienen,

ba| aud) in bem jd)ou oon aperobot unb ©trabo in ben $aupt*

jagen richtig befchriebenen Gebiet ber 5Babai=Oafe („Gebiet ber

Ämmeniet") geogrophifche gotjd)uug itod) mit Grfolg betrieben

imben fann.

Slucb ber in bet ©enfung liegenbe '-Brunnen 5Bir*&eraui
(«)
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ift neu entbecft. Diefer Grumten, »on einigen Dattelpalmen unb

flächigem Gfeftrüpp umgeben, bot einen burcbaug nicht erfreulichen

Anblicf; gubem mar fein ©affer, wie leiber oft in ber SEBüfte,

bitterfalgig.

3m et Sage nach einem furzen Aufenthalt am Sir»£eraui

tauchte enblid) bie erfte eigentliche Dafe auf, eg mar bie fleinfte

ber 5 fogenannten Uabi=Dafen, bag im 3at)r 1819 gum erften

mal eon einem Guropäer, bem grangojen Gaillaub, bejucfcte unb

bamalg gemiffevma§en entbecfte garafreb ober garafrab, gu

beutfch ©prubelquelle, nad) ber Grflätung beS berliner Drien»

taliften ©eh |t ein.

3n allen Sriefen ber Grpebition mirb biefeg eerlaffene ga*

rafrab bie traurigfte ber llabi»Dafen genannt, aber ber Gbarafter

einer ©üften=Dafe ld|t fich an feinem Seifpiel am Ginfacbften

bejchreiben.

dlitten aug bem ©anb» nnb ©teingeröll ragt ein gang fdbarf

burch Sebmmauem abgegrengter Dattelpalmenwalb lieroor; getrennt

baooit fteht ein aug 2el)m unb $almftämmen erbauteg Dorf.

Seim dergleichen eineg ron mir aufgcitommenen dianeg mit

bem dlane »on Garlgrube finbe ich ein fcl)r paffenbeg Sergleichg*

object für bie @rö§c: Der dalmenroalb von garafrab ift fo grob

mie bag ©allenwälbcben

,

8
) unb bag Dorf jo grob mie ber Sab»

garten.
8
) Uebrigeng ift biejeg burchaug nicht bie gange Dafe, in

einem Umfreig »on menigen ©tunben liegen 12 folcher Gultur*

pläjge mit dornen, ©eigen» unb iHeigfelbern
,

je um eine Duelle

gruppirt; bewohnt ift aber nur ber £>aupttbeil. Dag ermähnte

Dorf ift aug fielimmauern mit iibergebecften Stämmen unb tHip»

pen ber Dattelpalme ziemlich folibc gebaut, unb ber mittlere

cafteüartige 2l)e*l ber eine Duelle birgt, foD ohne Smeifel gur

Sertbeibigung bienen.

Dab bie Scmohner burch bie fanatifch=mubamebanifche ©ecte

ber ©nuffi, welche auch in Äufral; ihr ©efen treiben follen,

unb welche il)r l)öd)fteg Serbienft im ftarren geftbalten am un»

(48)
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fc^lbarea mufyamebanijdjen Sogmatigmug jucken, gegen ade Un»

gläubigen, bie befanntlich im Orient .ftunbe Ijeifeen
,

aufgeftadjelt

finb, ließ fidi jpäter burdj Vergleich mit ber freunblicben 5Be»öl*

ferang ren SDadjel beutlich erfennen.

Sem Sleifenben (Saitlaub hatten rer 50 Sauren bie Sara«

frebnfer bas Sägern bei ihrem Sotfe nicht geftattet; baß fie un$

biejeg nicht ebenfalls »erwehrten, ift eine geige ber ingmifdjen et=

ftarften cgpptijdjeti ültegierung unb ber ©tärfe tmjerer (Sararane

;

übrigens »erjagten fie ben 3utritt gu ihrem CSaftell unb bem

SnuffhJpeiligtbum, ber ©auia, obgleich fcwobl bet ©ebeeft alä ber

Cberpriefter eine angebotene filbeme Ul)r gerne annabmen. @rft

bei meinem gweiten SÜefuch im93lärgl874 burfte ich bag@afr be=

treten, bie ©auia blieb aber auch biefes mal rerfchleffen.

Sebermann wirb, meint er gum erftenmal in ber ©üfte eine

Cuelle fieht, bie grage aufwerfen, woher femmt biefeö ©affer?

8ug ben ©elfen, wie in Scutfchlanb, fidjer nicht, benn eigent*

lieber ?Regen fcheint bort nur alle 2—3 3al)re einmal gu fallen,

unb mandjeg 3ahr bleibt ohne Siegen. Sie Quellen finb riel*

mehr rein gufällige ©efdjenfe aus ber Tiefe ber ©rbe, wie unfere

Quellen een 33aben, ©ilbbab unb ähnliche; fie finb auch wie

bie letzteren faft alle thermal, g. 2?. hat hie Quelle in Sachel

38° C., in garafrah 25°, in Sadvirieb 30” u.f. w.; auch führen

faft alle Quellen mineralifihe 2?eftanbtheile.

@g war big jetjt allgemeine Slnfidjt, baß bie Quellen unter»

irfcijch burdj ben 21 il gefpeift würben, allein biefcö ift nicht möglich l

jttar liegen bie Qafeit gum Tlieil tiefer als ber Stil unter gleicher

Steile, aber bie Gkbirgöjcbidjten fallen nidjt gegen bie Qafen,

fonbern gegen ben Stil, unb burch ben ©eg rem 2lil unter bem

Äalfplateau burd) gu ben Qafen ließe fich bie hebe Temperatur

bes ©affero nid)t erflären. Ser Urfprung biefer ©nffermaffett

mu§ ohne 3weifel tief im ©üben eoit ','lfrifa gefucht werben
; bort

8tl)en fie an ber Oberfläche ber (ßrbe rcrloren, bringen tief big

gum beißen (Srbinnem ein, unb treten alö willfommeue ©efdjenfe

*• * 1 ». 2 (49)
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ber drbgeifter in ben Dajenbecfcn wieber gu Sage. Unb faft

unerfdjöpflich ift biefer 9Reid)ti)um. garafrah hat etwa 15 Quel-

len, gang ©ad)el »ielleicht 100 unb ihre Ra^l fann fünftlidj »er«

mei)rt werben.

©ie erften Duetten finb otjne Bweifet »on jelbft gu Sage

getreten, ober eg ift ber fDienfdj burd) bie über ihnen entjprogte

Vegetation auf fie auftnerffam geworben, eine gro§e fBlenge ift

aber fünftlich gegraben unb »iele »on ben älteren finb wieber »er*

jcfyüttet worben, wie gasreiche ©puren beweifeu.

3n ©achei »erbanft man bie neueren gum größten Sljeil

einem funftfertigen dingeboreneit Jpafjan«dffenbi, weldjer als

ehemaliger ©iener beß grangofen ßefebre fich Äenntitife im 31 n*

legen unb Vergimmem »on 23ruunenfd)äd)ten erworben hat- ©ie

europäijehe Sechnif fönnte noch »iel nietjr leiftert
,

wie bie »ielen

artefifchen Vrunuen in Algier beweifen.

Von garafrah nach ©eften »orgubringett, war SiohlfS |)lan

gewefen, er war aber nicht burchguführen, benn bie Daje war als

IRücfhalt fchlechterbingg nicht geeignet. Oiidjt einmal Währung für

Sföenfdjen wäre auf bie ©auer gu haben gewefen, gutter für »iele

.Kamele unter leinen Umftänben.

9iad) feierlich begangenem 3ahreSroechfel brach begwegen bie

gange dara»ane wieber auf unb wanbte fid> nach ber 5 Sagereifen

füböftlich liegenben großen Dafe ©achel.

©achei niacht einen gang anberen dinbruef als bag fleine

garafrah, ber Hauptort @afr=©ad)el ift eine anjehnliche ©tabt,

©iut ober dSnel) »ergleidhbar, mit 3 5Jtof<heen, <Sifj eines fbebi*

»ijdjen SJiubiratS.

©ir würben »on bet SSehörbe etngelaben, bie Belte mit einem

geräumigen, auS Sehnt unb ijBalmftämmen erbauten £>aufe gu

»ertaujehen.

3n biefem Haufe jdjlug «bie drpebition unter bem ©djufee

beS ÜRubirS unb beg ©chechHeUVeleb faft ± Sahr lang ihr

Hauptquartier auf.

(*>)
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Die Äamele würben gum größten Sl)tU eittlaffen, benn ccn

je|t ab fam niemals mehr ber gange Apparat bet Gjrpebition gu*

fammen in S^ätigfeit, inßbefonbere feilten bie Dielen eifemen

Safferfiften nur na<f> unb nach gut Silbung Don SHafferbepotS

rerwenbet werben, waren fie leer, je fonnten fie einfad) in bet

Sötte liegen bleiben.

Dem Sßormarfd) boten fidt) aber bod) nod) bie größten ©d)wie*

rigfeiten. deiner ber 23ebuinen wellte fid) fogar um tbeuereS

©elb bewegen laffen, fid) unb feine Kamele ber pfablofen 2Büfte

anjueertrauen. Ueber bie ©raujamfeit ber im fernen Söeften gu

treffenben Sewo^ner ergät)lten fie fid) Ijaarftväubenbe Dinge. 2tn=

länglich blieben nur bie Don 9iol)lf$ fdion in Gairo gemietheten 10

Herber unb Sieger treu, weil fie, in Dad)el felbft fremb, feinen

anberen 3tueweg fal>en ,
aber aud) fie waten furcbtfani: Kullo

morto! Kullo cassuru! jagte mit jdjlimmcn ©eberben mein

jenft brauchbarer 8afchir*2lli in feinem Don lin^ua franca un»

termifd)ten Dialeft, b. t). wir werben alle umgebracht.

©ine gweite ©djwierigfeit bot bae Äamelfutter Datteln

»eilten bie Shiere nicht freffen, unb etwas SnbereS war in Dachei

!aum gu ^aberr
,

eS mußten beßwegen Höhnen, Weiß unb Stroh

eom 9lil geholt werben. Da| ber gührer ber Gjrpebition, SiohlfS,

hier einen fchweren ©tanb hotte, unb bafj eß nur feiner Gnergie

unb feiner Gtfahrung in ©ehanblung ber Gingeborenen gelingen

tonnte, bie ©d)Wierigfeiten gu befiegen, würbe Sebem Don unS

flar.

Denft man fich nun auch alle« fDiaterial gur ©teile gejdjajft,

jo tonnte man hoch nicht jofort aufbrechen. Diad) Aufrat) waren

20—25 Dagemörjche gu machen ;
rechnet man nun für ein Äamel

täglich nur 12 $fb. gutter, unb fieht Dom Söaffer gang ab, fo

träte bie gange Seiftung ber Aamele allein für ben üranßbort

ibteß eigenen gutterß abforbirt worben. 2luf einmal fonnte alfo

nicht nach Aufral) marfebirt werben. Ge gab fein anbereß SJiittel,

2
#
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alä ©tapelpläfse für SGBaffer unb Äamelfutter angulegen, unb nidit

ftetig, fonbem fprungweife oorgubringen.

SDamit aber eine betafdjirte Earaoane ben iRücfweg fiube,

ober eine ihr nadirücfenbe fie finben fonnte, muhte bet SB eg be*

geidjnet werben. ES gefdjah biefcS burd) aufgerichtete ©teingcichen,

welche auf jebem neuen ÜJiarfd) in grober 3ahl oft öO— 100 an

einem Sage gefteKt würben.

SDenft man freilich, man wollte uur ben SBeg oon Karlsruhe

nad) ©tuttgart fo mit ©teinen begeidjnen, ba§ er fic^cr begangen

werben fann, fo fdjeint biefeS fefjr gweifelhaft, aber in ber reinen

Söüfte
,
wo feine Siegetation ben SluSblicf ftört, unb fein ©tein

anber» liegt, alb il)n bie ©chwerfraft unb ber SBinb gelegt haben,

ift bie Aufgabe nicht gu jehwer unb wir haben einen faft 3 mal

fo langen SBeg als ben genannten in biefer SBeife feftgelegt, gwat

nicht abfolut ficher, benn mehrmals gieng ber SBeg oerloren, er

würbe aber bod) immer wieber gefunben.

SIm lö. Sanuar, 8 Sage nach ber Slnfunft in 3)achel, war

fo Biel Äamelfutter gur $anb, bah wenigftenS mit einem flcinen

Bormarjd) ber Anfang gemalt werben fonnte. 3<h erhielt ben

Auftrag, mit 20 Kamelen Borerft 2 Sagereifen weit im SBeften

einen erften ©tapelplafc angulegen, unb bann auf Stachfdjub gu

warten.

3<h rücfte mit fernerer fiabung auS, bie Äamele trugen als

SBichtigfteS 30 SBafferfiften.

SJicine Begleitung war erftenS mein beutfeber ©iener SJtorlocf

»on SJlühlburg, bann ein Berber, 2 Sieger unb 3 Eingeborene

Bon SDadjel.

hierbei ift ein Umftanb gu erwähnen, ber bisher, fo lange

bie gange Garaoane unter StohlfS 5ül)rung marfchirt war, unS

weniger berührte, nämlid) bie ©ptad) e. günf Eingeborene

ohne bie ÜJlöglichfeit fpradjlicher Berftänbigung gu commanbiren,

ift gang unmöglich, ich muhte alfo nothwenbig etwas Slrabifch

lernen, ©ihon in Sllejcanbrien unb Eairo pflegt ber fürembe Bon
<5i)
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ben @fel=3ungen einige SSBorte gu merfen, unb wer barauf ange*

triefen ift, fann fef)t wohl im Saufe einiget SBoden ben Borrath

her nöthigften SBorte fammeht; id hatte aud) ein frangcttfd)=ara=

bifdbeö SBörterbud, baS aber fetjr mangelhaft ift.

©o fdwierig bie arabifdje ©driftjprade ift, fo leicfjt lernt

fid bod bet in ©gppten übliche arabifdje SDialeft, er fennt faft

feine glericnen ber SBorte unb ee genügt, bie einzelnen Socabeln

roh an rinanber gu reihen, um oerftanben gu »erben. ÜJietn

3?onath umfafjte fdliefelid etwa 3002Borte, bie in ber Shat ge=

nügt haben. Äurg bie Sprache bilbcte balb für feinen oon un§

mehr ein wefentlideS $inberni§ ber Operationen.

31m 2ten Sage nach meinem Vluömarfd fanb id ein oer*

laffencö Vlraberlager, al8 Beweib, ba§ jene ©egenb fdjon »on ®a=

raranen befud)t worben ift, bab Säger fdjien in großer ©ile oer»

laffen worben gu fein, benn eb lagen irbene ©efäfe unb wertbooUe

eifeme SBerfgeuge in fDJenge umher, unb ein Äamelfattel geigte,

bah Srentbe hier gewefen waren, benn bie Sacbelianer haben feine

Kamele.

^achbem bann meine ungewöhnlich fchwer belabeneit Äamele

in großen ®ünen faft fteefen geblieben waten, fonnte ich am fol»

genben Sag, bet erhaltenen 3nftruction gu golge, biefelben guriief*

jebiefen, unb 2 Sage lang auf einer (Sinfiebelftation in ber troft»

lofen SBüfte, faft ohne Brennmaterial, mich mit aftronomijehen

föieffungen unb ÜJleteorologie befchäftigen.

VIm fäbeitb beb 2ten Sageb ertönte plötjlid) ein ©dm§, bem

balb SJlenfd’enftimmen folgten. @b war eine oon einem lieget

geführte 'Jtad)fd)ub'(5olonne, bie mir auftrug, am anbem Sag auf«

jubredjen, unb ein gweitee 5)epot 4 Sagereifen weiter im SBeften

attjulegen.

Äaum war aber am folgenbcn Sage ber SRarfd angetreten,

alb ich eine ©ntbeefung machte, bie mid) oeranlafjte, ftatt ber 3n»

ftruction gemäff nach SBeften, nach W.S.W. gu matfdiren. 3m
Stgriffe nämlid, auf einem ^»ügel ein ©teingeiden gu erridten,

CM)
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fanb ich bafelbft gu meinet großen lleberrajchung bereits ein alte«,

auS mehreren gmeifeUoS oon 3J?enfd)enhanb eingefterften Steinen

befte^enbeS SBeggeichen, unb halb folgten ähnlide nach-

2)et erfte ©ebanfe mu§te jein, ba§ ich mich auf einet alten,

oielfadj oermut^eten Äufrahftrajje befinbe, oon ber jdjon bei einer

früheren (Srpebition ein im Uebrigen unbefannt gebliebener 2Rann

SRamenS fUlüller 5

') Spuren bei S)acbel gefunben haben will.

SDieje 3ßeggei<hen tonnten 3 Sage lang oerfolgt merben, unb als

SBeftätigung ihrer (Schtheit fanb ich «och 2 irbene Sopffcherben.

UebrigenS geigte bte ftar! nach ©üben gebogene ^Richtung ber

Strafe, bafj enttocber Äufrah oiel füblicher liegt, als angenommen

rnirb, ober bah hie Strafje nidjt nad) Äufrah führt, jonbem nach

SBabjchanga
,

roenn fte überhaupt einen bejtimmten Bielpunft

hat.

^rofeffor Sljcherfon hat in S)ad)el bei bent jd)on ermähnten

£a|fan=@jfenbi oerfchiebene (Stfunbigungcn eingegogen, melcbe eine

früher gmifdjen 2)adiel unb bem Bnnern 2lfrifaS begangene Strafe

fchr mahrfd)einlid) mad)ett, namentlich burd) ben §unb einer

ÜRegermaffe, eines jogenannten Srumpatjd), meShalb eS geboten

ift, jene 3Beggeid)en oorerft als .'Hefte biefer alten Straße gu be--

trad)ten.

2)a bie eigentlichen fBierfmale einer ©araoanenftrafce ,
näm-

lich bie auf bem Serirboben eingetretenen Äamclpfabe unb bie

ftetS oon Beit gu Beit miebetfehrenbeit Äamelgerippe fehlen, fo

fann bie Srage aufgemorfcn merben, mie lange bieje fDJcrfmale

mohl auf oerlaffenen Strafen ben Sinflüffen ber SBitterung rnibet*

ftehen töitnen.

^Diejenige Urjache, melche in Europa bie meiften äkränberun*

gen auf ber (Srboberfläche ergeugt, nämlich baS SBaffer, fehlt in ber

SBüfte faft gang, bod) jcheint menigftens ade 2—3 Bahre ein ftärferer

Oiegen gu fallen. (Sine jet>r mir!jame Urfache ber gormoetänberung ift

aber ber tägliche jeljr ftarfe SBedjjel ber Semperatur; bei feftem

(54)
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©ejtein betragt berjelbe täglich wohl burdjfc^nittlicf? 50°. 2?ctrach*

ten wir nun einen SelSblod ton 1 (Fub =5R., jo wirb biejer burd)

bit fBärmeänberung täglich an jeinet Oberfläche nm etwa 1 3RilIi*

meter auSgebebnt uub wieber gujammcngegogen, unb benft man

bieje oscillatorifdje ^Bewegung 50 Bahre lang ober über 18000mal

fortgeje^t, jo begreift man jofort, warum alles ©eftein in ber

Suite an feiner Oberfläche ootlftanbig gerjplittert unb gerflüftet

ift. lOagu fommt nod) ber nagenbe Einfluh beS glugfanbeö.

Säbrcnb eines Samums fegt biejer jdjarfe Ouargjanb mit jolcher

©ewalt über bic Erboberfläche t)m bah ber fJJienjch fi<h ihm nicht

auejefcen fann, unb bah fiele Seletbeile baburd} gang glatt polirt

ftnfc.

3lllc bieje (Jiuflüfje bürften im Sauf cieler Saljrgehnte

wohl im Stante jein, eine Earauanenftrahe mit ben organijdjen

heften ber .Kamele gröüteutbeilS 311 nerwijchen.

fRachbem noch eine britte nadirürfenbe Garaoane unter 3 ittel8

Sübrung mich auf bem 2ten ©tapelplaj} gefunbcn hatte, marjrfjirten

wir gufammen noch 2age weiter, bi$ Sanbbünett oon bisher

unerhörter £öbe unb äuSbehnung ben ü'ormarjd) hemmten unb

wir uns lagern muhten, um auf ben Sichrer ber Erpebition 311

»arten. ®iejeö war abgejehen oon ber Schwierigfeit eines Sanb*

marjdteS jdion beSwegen geboten, weil im Sanbe bie SBegbegeidj»

nung burcp Steine gar nicht mehr möglid) war, wir aljo oon

einer nadirücfenben Earaoane nicht mehr gefunbcn worben wären.

3?oDe 8 2age blieben wir auf biejem oben Sied ber Erbe liegen,

gang abgejdmitten ooit ber SBelt, beim bie .Kamele hatten mir

mit ben Eingeborenen gurüdgejehieft, unb nur SRorlod behalten.

3wei Ereignifje aud biejer 3eit jdjeinen mir bemerfenSwerth,

ein Samum unb ein fRegen.

Samum he*ht jeber ftarfe Söinb in ber Sßüfte, benn jeber

führt jolcbe SJtengen feinen SanbeS mit ficb, bah er ben Fimmel

wie eine öeroitterwolfe oerbunfelt Schon oiele jolcher Stürme

hatten unjere Belte auögehalten, biejeS mal aber würbe bie Sein»
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wattb fo jdjarf gefa§t unb gerüttelt, baß wir »origen, bie Seite

nieber ju legen unb einen Slachmittag nebft ber barauf folgenben

Slacht barunter nerfrochen jugubringen. Ser ©anb häufte fidh

gufj h°<h um bie Seite an, unb lief) ahnen, waS mitten im ©anb*

meer felbft ein Samum zu leiften im ©tanbe fein bürfte.

Swei läge barauf erlebten wir baS bis jetjt unerhörte Gr»

eigniß eines ftarfen SiegenS an berjenigen ©teile ber Grbe, welche

auf allen phhfifat'fdjen Aorten als „regenlos" bezeichnet ift. Sie

JRegenhöbe betrug im £aufe Bon 2 Sagen 16 Millimeter b. h-

etwa ^ oon bem, waS im Sauf eines SahreS in Seutfchlanb

fällt.
sJlennenSwerther Gewinn für unfere SBafferforrätlje fonnte

jebod) nicht erhielt werben, weil bie .£>auptmenge unerwartet bei

Stacht fiel, auch feine Sluffanggefäße jur £anb waren.

3n Sachel fiel an biejem Sage and) Siegen, aber oiel weniger.

SSegcn biefeS GreigniffeS würbe bie ©tationSiegenfclb getauft.

51nt 2. Februar fant SioblfS nadigerücft, er bradjtc 15 neue

ftarfe Äamele, unb fein frifdjer Vorrath an SebenSmitteln
,

na*

mentlid) aber Vriefe unb Beitungen oon Jpaufe, erzeugten alsbalb

einen gefttag.

SiohlfS überzeugte fid) balb, baf) weiteres Vorbringen nach

SBeften abjolut unmöglich war, unb faßte mit unS ben Gntjcßluß,

nach Siorbweften auf ©iuah loSzumarjchiten, wenn ber SBeg nach

SBeften überall gefperrt fein foQte.

Speicher 51rt bie £inbemiffe eines Aufrah=Mavjd)cS waren,

läßt fich am beften burch Sefcbteibung beS ©anbmeereS barlegen,

baS nunmehr in 14 Sagen burchzogen würbe. SiefeS ©anbmeet

ift eigentlich bie einzige größere Gntbecfung ber Grpebition, fo bah

eS faft feheinen fönnte, als hätten wir nur negatioe Gntbecfungen

gemadet, aber ohne Sntercffe ift eS bodj nicht. SaS Untentehmen,

ohne Siücfhdlt einen folchen ©anbmarfch zu madjett, war nicht

ganz gefahrlos. Ser gerabe SBcg Bon Siegettfelb bis ©iual) be=

trägt nach ber aftronomifchcn Veftimmungen etwas über 66

geographtfdje Meilen, ober etwa fo Biel als Bon Karlsruhe
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nah Hamburg. ©ogu waren 14 $0?arfdjtage unb 1 Safttag

nöthig. Saffet für SEReufdren war gwat auf 20—25 Sage

cerbanfcen, wenn für bie in ©ad)el gum lebten EDial getränften

Üameie gar 9tid)tb geregnet würbe. ©enft man fid) aber bie

jfööglicbfeit, bafj fid) nad) ber Hälfte beß Söegeö bie ©itnen aber»

male in ben Seg fteUten, ober bafj bie Äamele gum Steile fielen,

jo fonnte bie Heine (Saraeane gu Örunbe gehen.

Schon in Diegenfelb fallen 3ittel unb id) nad) bem großen

Samum und bie emftlid)e grage oorgelegt, wirb bie nacßrüdenbe

ßaraoane uns aud) finben? Senn ber Sinb unfere ©puren ger«

ftört batte, waren wir barauf angemiejen, gu guß mit Saffer be»

laben ben 9iürfweg gu juchen. ©ieje Goentualität mußte aud)

je^t im Singe bemalten werben. Seim erfteit 93Iicf auf bie ©ach»

läge fönnte man aud) auf bie §urd)t beb Serirrenb im ©aitbmeer

rerfallen, allein cbenfowenig alb ber wiffenjdjaftlid) gebilbete ©ee»

mann oerirrt, jo lange er noch ben (Jompaß, ben ©ertönten unb

ben bellen Jpimmel bat» fann biejeb gu Sattbe oorfommen. 3d)

beftimmte täglich genau nach benjelben 9E)ietl)oben, weldje ber

Scfcijfb=(>apitän anguwenben pflegt, bie Sage beb jeweiligen Säger*

platjeb auf ber Starte, unb eb l)at fid) bei ber Slnfunft in ©iual)

bab 3tinerar oollfommen bewährt.

©ie erften ©ünen hinter Diegenfelb ließen fid) noch an paj*

l’enben ©teilen überfteigen, unb baburcfj geriethen wir oollfommen

in bab ©aitbmeer hinein, in welchem nach einigen Sagen jebe

Spur oon feftem 33obcn jchwanb.

©iejelbe Urjache, welche auf bem Saffer Stellen erzeugt, bet

Sinb, ergeugt auch joldje im ©anbe. EDieje langgeftrecften, \ bib

1 Jagereije langen Sellen, bie ©ünen, fteljen quer gur Sinb»

ri<bhutg. ?8uf ber Sinbjeite finb fie flad) unb conoer, auf bet

Stejeite concao unb jehr fteil (oben 30°), oben ift ein gang jd)at»

!« ©rat.

©er ©ünenfanb ift SReerebbilbung, er würbe gurücfgelaffen,

«Ib bab früher bie ©ahata bebecfenbe ÜOleer fid)' gurücfgog, aber
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bie jeßige Dünengeftalt ift ein Gfrjeugnif» fce§ SBinbeS. Grben

beSroegen finb bie Dünen aud) beweglich- Seber ftarfe SBinb

fcbiebt bie Dünen burcb Ueberweben non ©anb um »ielleidbt 1

föleter »orwärtS, aHerbingS fann bann ein entgegengefeßter SBinb

biefeö fRefultat wieber aufbeben; baff aber bie Dünen auch größere

©treffen burchwanbern
, lief; fich an manchen 53ierfmalen beob=

achten.

kleinere Dünen löitnen wol)l noch »cm Äamelen überfdjritten

»»erben, hier aber waren biefelben über 100 Bieter bed>. Durch

joldje IKiefenfanbwürmer ift bie SBüfte in Serge unb Sltäler ge*

tbeilt, faft fo regelmäßig »rie ein gefurd)te§ Slcferfelb. 9iad) ber

Sängenricbtung ber Sbälcr marfcbiren bie Ä'amele mit Seiditigfeit,

quer über bie Dünen unmöglich. Daß bie Dünenricbtung mit

ber JRidbtung be8 SBegeS rtacb ©maß ungefähr flufatnmenfiel, mar

ein ganfl mcrfwürbig günfliger 3ufall.

fDiitten in einem folcben Dünentbale würbe 1 Jag iHaft ge*

macht unb nach retflidjer Ueberlegung erhielten bie .Rantelc je 12

Eiter SBaffer. 9lodj weitere 8 Sage folgten unb mit einem JRcft

»on 50 Eitern SBaffer flogen wir in bie SDafc beö 3upiter*3lm*

mon ein.

Daß auf biefcm ganflett SBeg nid^t ein ©amum bie (5a*

raoane mit ©anb überfcbüttet bat, baß nicht ein .Ramel gefallen

ift, unb baß nur am leßtett Sage fid> Dünen quer in ben SBeg

legten, all biejeS muffen wir alb außerorbentlicbee OMücf betraditen.

Sefanntlich erfreut fidj ©iuab, bie alte 3upiter*2lmmon§

Dafe, eines hoben fRußmeS, ben fie auch »erbient wegen ihrer

herrlichen Sage am guß eines hoben ©cbirgeranbeS, flmildjen tief*

blauen ©eeen, in ben beiten ftd) bie ftolflen $almen fpiegeln.

9lur Idimacße SRefte fteben nod) »on bem ^teiligthum
,

in

welchem »or 2000 3aßren bev übermütbige macebonijdje (Eroberer

ficß als ©obn beS 3eu8 auSnifen ließ, unb wenn biejeS Denfmal

menfcßlicber Ueberhebung in bemfelben SRaaße abnimmt, wie bie

Sergleidjung ber ©aillaub'fche» 3eidjnungen ^em jeßißen 3«=
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ftanb geigt, jo wirb eg fieser nicht noch einmal 1000 3at)re bem

3«bn bet Seit wiberfteljen.

deutlichere ©puren ber fyoljen (Sultur ber alten Dajenbe*

»offner geigen bie Ruinen ber alten ^errjeherburg, fie finb jefct

bewohnt oon einem würbigen Befcuinenjdiech^ ber unS, wie gu

Äbrabamä Seiten, bae Befte jeinee JReichthumö, ein frijeh gejdjlacf)«

teteg Sc^af ohne ben Sujuö oon Jijdj unb Stuhl, SJtefjer unb

(Gabel rorjefcte.

die Daje ift jetjt roüftänbig unter egpptijcher iperrjehaft unb

feine ber geinbjeligfeiten, unter benen frühere IReifenbe gu leiben

batten, bat una betroffen.

3n geogrophijehet Begiehung lag hier bie Aufgabe oor, jo

»iel 'Material, als irgenb möglich, für bie Beftimmung ber ^pöben»

läge gu gewinnen. 3di gönnte mir beetjalb nur in ber erften

9?acbt rolle tftube unb beobachtete währenb ber übrigen 4 Jage

unieree Aufenthaltes nnöuägejefct, auch bei 5Rad)t mit geringen

Raufen, bie Aenberungen bea Bareineterftanbeg, gerabc jo wie auch

früher jehon an 21 rerfefsiebenen Jagen.

(fine enbgültige Berechnung liegt noch nicht rot, boch ift

jebr irabrjd'einlicb, bah bie Caje ungefähr 20 Bieter unter bem

Meeteejpiegel liegt.

Bei bem Auemarjd) auö Siuah hatlen wir (Gelegenheit
,

bie

im Sanbmeer täglich beobachtete fata raorgan« in ungewöhn*

lieber Stuöbehnung unb Bracht gu feigen, die gewöhnlichfte gorm

biejer optifdjen (frjcheiuung befteht barin, bah jich blaue, lebhaft

bewegte Söaffcrwellen auf geljen ober im Sattbe auügcgoffen, bem

8uge barftellen unb gwar ungemein täujchenb, währenb bie Bai*

men, welche Biele babei gefchen haben wollen, Brobuct ber Bbait*

tafie finb. die phhfifalijche (frflärung ift jel)r einfach:

Bknn ber Grbboben unb bie unmittelbar barüber befinbliche

fciftjcbichte burch bie ©ennenftrablen fehr jtarf erwärmt wirb, jo

Werten bie SHchtftrahlen, welche ein höher gelegeneg Object auf fte

l«bet, jo gebrochen, bah fie gegen unten conrej: werben, fomrnen
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ftc nach ber Brechung inö Auge, fo geigen fie ein umgefehrteS

Bilb beS DbjerteS. ©emöhnlicfc ift es nur ber blaue Fimmel,

welker fidj gemiffermafjen im ©anbe fpiegelt, unb jo entfielen bie

oft nur 100 ©dritte entfernt fdbeinenben Sßaffermellen; aber audj

materielle ©egenftänbe fönnen fid>, jobalb fie nur genügenb ftar!

ober contraftirenb beleuchtet finb, jo fpiegeln; jo mar beim AuS*

marjd) oon ©inah bie gange oon korben biß Dften auSgebcfjnte,

oon ber ©onne bejdjienene Bergmanb, nebft einem ©tut! beö

barüber befinblichen blauen Rimmels, oollftänbig hoppelt gu jeljen,

unb gmar jo, bafj man 9)?übe batte, ben ©egenftanb oon jeinem

©piegelbilbe gu miterjdjeiben.

35er nun folgettbe .£>eimmeg mar oiel interefjanter als ber

lange ©anbmarfd). 9Jiit Ausnahme einiger fleinerer ©trecfett mar

er jdjon früher oon (Suropäem begangen, toaS aber nicht binberte,

in oiclen Begehungen sJleueS gu conftatiren.

35ie ©enfung oon ©iuah fcfct fich auch juböftlid) nod) lange fort,

njeöljalb auch an SBaffer fein SJiangel ift; eS liegt g. B. bort noch

eine Heinere im Altertbum, nach AuSroeiS oothanbener Selfengräbet,

bemohnt gemejenc Dafe, bie aber jefct nur noch nomabiftrenben

Bebuinen ober entlaufenen ©flauen gum Aufenthalte bient. Alle

Duellen finb ab« ftarf brafifch ober fogar bitterialgig, maS mobl

ber ©runb beS Mangels anfäffiger Bemohner ift.

An einem herrlichen tiefblauen ©algjee trennteu mir unS.

9?ohlf0 unb 3ittel giengcn quer buvd) bie pfablofe SBüfte, bem

(Sompafj folgenb, nach Sarafral), ich erhielt ben Auftrag, hauptjäch«

lid) gur @rforjd)ung beS räthfelhaften Buhr-bela-ma, ben meiteren

SBeg über bie Dafe Bacharieh eingufchlagen.

3n Begleitung beö trefflichen Bebuinen -£>abf<hi=*Blabf<hub

unb eine® oou ©iuah als Sichrer mitgenommenen Srilacpcn legte

ich mit 3 Kamelen ben meiten SÜJeg meift in @ilmärj<hen guriief,

conftatirte, ba§ baS Bahr-bela-ma gmijehen ©itrah unb Bacharieh

eine rein örtlidce Grinfenfung ift, bie mit bem 9til in gar feiner

Begiehung ftehen fann, machte bem SJlubir in Bacharieh einen
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©efucb, führte batet bie nötigen aftronomijfen utib tcpogTaphijfen

Sufnahmen auß unb traf naf 15 Sagen in Safel wieber mit

bat Gcflegen gufammen.

Sie übrigen Sötitglieber waten ingtüifdjen auch nicht mitfjig

getrejen. Ser Sotanifer Slffetjon ^atte bie Dajen SDadjel unb

jjarafrah nach aßen Stiftungen burfftreift. Ser 'Photograph

Remele hatte mehrere punbert glatten mit lanbjfaftlifen, arfäo*

logiffen unb ethnographijfen Dbjecten aufgenommen, unb fif

alß trefflifer ^Sla^commanbant oon SafcI bewiejen.

hiermit war bie Grpebition ffon giemlif abgeffloffen, benn

auf bem £eimweg überGpargeb, wojelbftwir ben Steijenben ©fwein*

furth trafen, ift Stichtß mehroon heroorragenber Sebeutungoorgefaßen.

Ueberblicfen mir bie geographijfen Stejultate, jo muffen wir

freilich geft eiten, bah aße bie ffönen ißläne ber Gntbecfung unb

Serwertpung neuer Dafen, nift mie man jonft ju jagen pflegt,

$1 SBaffer, jonbem gu ©anb geworben finb. Saß ©anbmeer ift

baß bebeutenbfte geographijfe Object ber Gjcpebition geblieben;

aber bennof hat Stiemanb baß Steft unguftieben gu jein. Stof

bot einem 3ahr wufete fein SDtenjcp eine Antwort gu geben auf

bie grage: SBie ift baß ©ebiet weftlif oon Ggppten bejfaffen?

3e$t ift biefe jjrage in ber .jpauptjafe gelöft, eine jpätere Grpebi*

tion hat nur nof jüblif com 25ften 23reitegrab neue Gntbecfungeu

gu erwarten.

§ür bie thebioijche Stegierung alß Sluftraggeberin ift

aßein jeheu bie ©ewhmung einer nach wiffenffaftlifen ©runb*

jä$en conftruirten Äarte ilireß ©ebieteß, begieltungßweije bie Gon*

treüirung unb SSerbefferung ber alten Gaillaubjfen Äarte ein jehr

tDertbwoüeß Stejultat.

Uebrigenß ein Stejultat oon höfftem geographiffem Snterejfe

bat bie Gtpebition bodb aufguweifen: Sie Siefen* unb Breiten*

außbtbnung ber Seprefjion oon 6iuat) ift feftgefteßt. Saß ©anb«

meer faßt nemlidj »on ber jpebe 450 Slteter bei Stcgenfelb lang*

jam unb ftetig biß gur Siefe oon 20—30 SJteter unter bem ©teer
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bei Siuat) unb eS ift bie 3)epreffion von Siuab t'ödjftenö 1—

2

Sagereifen breit.

Bon practijdiem Jntereffe fönnte biefe grage werben, wegen

ber icbon gu Anfang erwähnten ^rojerte, bie Scpreffion unter

©affet gu fetten. Ohne Betrachtung einiger phvftfalifcber fragen

!ann man fid) hierüber fein Urtbeil bilben. ©enn alte bisherigen

©a()rnef)mungen richtig finb, fo fönnte man allerbingS burch einen

Äanal non ber grofjen <Sprte auS bas ÜRittelmeer hereinleiten, aber

erftenS müjjte bet Äanal ungeheure SMmenfionen haben, um ba$

neue 9Reer im Saufe ber Sabre überhaupt gu füllen unb bann

um ben burcb Berbunftung entftcljenbeii ©afferverluft beftänbig

wiebet gu erfeften, er müfjte ttemlid) beftänbig etwa lOmal fo viel

©affet liefern als ber !Kbein, benn jährlich würbe eine ©affer»

fd)id)te ron mtnbeftenS 1 £ SReter 35icfe verbunden unb bie ©affer»

Oberfläche wäre etwa 700 SDfeilen. ©äre aber auch baö nrög»

lieh, fo würben hoch halb bie bei ber Berbunftung gurücfbleibenben

©alge alle Bortheile bes ©afferb vernichten. @S würbe ft«h

nemlid) jährlich eine Salgfcf)ichte von 40 SOiillimetern 25icfe ab»

fejjen unb ftatt cultivirbarer Ufer erhielte man lebiglich Salgfümpfe.

©leid) nach ber JKohlfSföben (fntbeefung unb in golge ber

baran gefniipften ^Srojecte hat Brofcffor 3enfer in Berlin"1

) auf

biejen Umftanb bingewiefen, er jagt jchlicjjlid):

„fflach Ablauf weniger Sahrhunberte würbe ber 2lbfd)Iu§ beS

gangen (äyperimentS erreicht fein, inbem ftatt ber ©üfte mit ihren

SDafen nur ein ungeheures Steinfalglager baS gange iDepreffionS*

gebiet erfüllte unb bie Bewohnbarfeit -RorbaftifaS baburd) auf

ewige Seiten vernichtet wäre."

Srotj biefer ©efaljr ber Berfalgung ift in einem anbeten

Sheile von jftorbafrifa, nemlich in ifllgier, in jüngfter Seit bet

Blan, ein Binnenmeer gu fchaffen, mit aller ©ntfd)iebenbeit wieber

aufgenommen worben. 11
) SDie grangofen haben burch geobätifche

SReffungen conftatirt, ba§ ber weftliche !Ranb beö Schott SRebSRtr,

eines SalgfumpfeS, 27 ÜReter unter bem ÜJleerfpiegel liegt, unb el
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ijt fcurth iRefognobcirungen jehr roabrjcheinlid) gemalt, bafc bieje

Sepreffion fiel) nahe bis gur fleinett ©orte erftreeft
,
unb ba§ ein

Äanal oon nur etwa 12 Ailometer £änge gum C5 inlafe beb fBleereb

genügen würbe.

Ser Äanal müfjte freilich minbeftenb 5mal jo oiel äßaffer

liefern alb ber 3ibein, unb aufcerbem eine untere ©egenftrömung

ccncentrirter ©alglejung geftatten, welche allein allgemeine 23er«

jalgung gu oerhinbem im ©tanbe wäre.

Ser Hauptgewinn foll eine 2'erbefferung beb algerijd)en

älimab fein. 9lur geringe Vermehrung beb SKegcnb hätte eine

Vermehrung ber Vegetation gur golge, welche ihrerjeitb wieber

Siegen beförbern mü§te. Sab Älima oon ©uropa fönnte burd)

ein folcbeb Vinnen mecr, etwa oon ber ©röfce beb ©rofchergogthumb

Voten nid't merflid) oeränbert werben.

Sab gange ^ßrojcct beruht alfo auf ber Sl)eorie einer in bem

Gonal gu ergeugenben Soppelftrömung, nemlid? oben ©influfe beb

Sleermafferb, unb unten Slubflul beb mit ©alg gejättigten Vinnen*

fetttafjetb; unb eine jold)e SRegulirung ftnbet aüerbingb ftatt g. V.

in ber ©trafse Vab=eI*9Jlanbeb, benn bab rottje 9)ieer ift faft con«

centrirte ©alglauge; ob aber auch bie geringe Siefe cineb fünft»

lieben Äanalb bagu genügt, bleibt fraglich-

Slnberb hätte ftd) bie ©adje geftaltet, wenn bie frühere 33er*

mutbung, ba§ bie gange libpjehe SBüfte ober ein großer Ütjetl bet*

jdben in Seprcffion liegt, burd} unfere ©rpebition beftätigt worben

»are. ©in foldicb SJleer, größer alb bab Seutjche ÜReidj, hätte fid)

möglicherweije burch fid) jelbft erhalten fönnen, feine Verbunftung

märe ihm jelbft unb feiner Umgebung gu ©ute gefommen unb

hätte bebeutenbe Verbefferung beb Älimab oon sflfrifa, gugleid) aber

and) eine Verjchlimmerung beb Älimab oon ©uropa eTgeugt.

Üiun fanben wir aber bie Seprejfion wenigftenb itt ihrem

öjtlidhen 2l)eil jehr fehmal, bab ©anbmeer fteigt gegen SBeften an,

Veurmantt fanb oon Sjdjalo na<h ©übweften, nemlich nach fUlurjuf,

giehenb albbalb Steigung; eb ift aljo im h«hft«t ©rabe unwahr*
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fdjeittlidj, ba§ bie ©eprejfiott weftlid) coit Siuai), wenn fie bort

überhaupt eriftirt, Bretter wäre.

3Btr bremsen beSwegeit um eine Serfdjleditevung bcö Ofuro*

päijdjen Älimag oorerft unS feine Sorgen gu machen.

'-Umucrfuttgen.

JU ©. 4 ') IV. tBud) §. 42.

ju ©. 4 *) Jp. Äiep ert. (Srläuterungen ju ben bic Sntbccfungbgefddcbte oen

Slfrifa barftellenben Äarten. ©. 159. Sirjeä Sebaiutfchc Slfrifa war für ben

©ertrag auf einer SBanbtafd bargefteUt.

ju ©. 4 ’) Srläuterungcn ju ber bie@ntbctfungen bed 19.3ahThunbert$ bar*

jteUcnben Äarte non Slfrifa, Bon Äiepert. ©. 433. Slud) biefe Äarte war

für ben ©ortrag auf einer SRanbtafel abgebilbet.

ju ®. 5 *) ©gl.bie Slufjäfce Bon £. Aicpcrtu.Äoucr in ber ffeitfehnft

ber ©cfeüjcbaft für Srbfunbe ju ©erlin, ®. 159, 386, 433, woraub aud)

bie Borftebenbcn, biftovifdjen Angaben entlehnt ftnb.

ju®.

6

s
) Stucb ©curmann hat fd)on im 3abr 18(52 'n bei muthmaaf)*

lieben (Depreffion einige $ühenmeffungen gemacht, welche feboch wenig befannt

geworben, auch oielleicht noch nicht BoUftänbig oerwerthet finb. [ogl. $)eter*

manne (Meograpb.©titthei!ungcn, (Srgänjungbbanb II. 1862—1863 ®. (»l)unb

(92)]. Stuf ber con Heiermann bearbeiteten Äarte ber Scurmannfchen Steifen

($>etcrmannS©littheilungen 6rg. Sanb II. le^ted ©tatt) ift bie §5bf Bon$fchalo

ju 83 ©ar. guf? = 27 ©tetcr über bem ©teer angegeben (nach Berechnung

Bon Dr. Ärcil in ©Jien) währenb Stohlfb für Sfchalo 30 ©teter unter bem
©teer fanb (Stoblfb, Bon Jripolie nach flleyanbrien II. S. 48); gelegentlich

ein Semeie, bafj foldje ©tejfungeit nur angenäherte Stefultate geben fönnen.

(Durch bic ©fite non .perrn Dr. $ann, (Dlreftor ber Ä. Ä. ßcntralanftalt

für ©tetcorologie unb (ärbmagnetiSmu® in 3©ien ('Jtachfolger be« oben er*

wähnten Dr. Äreil) bin ich in ben ©efffc einiger Originalmeffungen non

©eurmann gelangt, welche oielleicht noch weiteren SuffcbluB geben fönnen.

jit ®. 7 6
) ©eurmann batte ein geberbarometer nnb ein &od)tbcrmcmcter,

Bgl. bie ©ote 5.

ju €. io r
) ©chm, @eographif<hc$ 3<*brbu<h 1866 ®. 588.

ju®. 16 8
) 2)er ^)alm«iwalb 9-io$cftaren, ba«$orf nur etwa l $eftar.

ju®. 22*) ipetermann« Qieogr. ©tittheilungen, ßrgänjungbbanb II. 1862,

1863 Seite 18.

ju ®. 30 10
) 3<itf<hrift ber ©efellfdtaft für (Srbfunbe ju Serliu, VII. ©b.

1872, ©. 214.

JU ®. 30 “) Revue des deux mondes B. 1. ©tai 1874, ©.322—350. Uno
mer Interieure en Algerie von E. Roudaire. Bgl. auch Sluülanb 1875 ®. 60.

(«4.

5>nitf »cn (Bebr. Ungti (il?. Q^rimm) in Berlin, ©cfcöneberflcrfti. 17a.
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Ovauni ein Itjeil beS geiftigen Sefifjthumö unjetcö 93olfe§ ift in

feinem SBerthe unb in feiner Sebeutung jo mifead)tet, »on fo me»

nigen m feinem innerften SBejett gefamrt, als bie nieberbeutfdje

cter plattfceutfche Sprache. Unferen oberbeutfdfen SanbSleuten mar

fie gang fremb, bie bie Ohrfeige ber Dichter ÄlauS ©roth unb

fReufer bie Äunbe een biefer fpradjlidjen (Eigenart fiegreidj

über bie ©rengen ibreö ©ebieteS trugen. Die nieberbeutfeben 2anb=

bemobner, beren eigentliche 9J?utterfprad;e ba8 $lattbeutf<he ift,

ttiifen faunt, ma8 fie an ihr haben unb fangen an fid) ihrer gu

ftbdmen. ltnb mie hätte e$ anberS fein lernten? ©obalb baS Jünb

bie Sdjule betritt, fieht e$ bie Sprache, in ber Sater unb ©iutter,

©ejihmifter unb ©efpielen fo traut unb heimifd) gu ihm gerebet

haben, cerfehmt unb in ben Sann gethan; ben Sornebmen ge»

nrfbnt eß fith een bem ©erittgen, ben ©ebilbeten een bem Unge»

bilbeten baran gu unterfd)eiben, ob er fid) beS 9iieberbeutfcben ober

bei boebbeutfehen Suchfpracbe bebient. Siele felbft Iiterarifd) Se»

»anberte ftetlen bie hcrbbeutjdten Dialecte mit bem ^Slattbeutfdjen

rat eine Stufe, nennen ^Slatt alle?, ma§ fid) een ber ©dmftfpradje

wtterfcheibet, unb fabeln een ©cbmeigerplatt unb bergleichen. Unb

ba? alles, meil fie in ben SJlunbarten eine Gntartung
,

eine ©er»

rampinmg ber ®d)riftfprache fehen. SRctf> unflarer mirb ber Se=

griff babureb, baff bei ber großen, oft een Crt gu Drt medjfelnbem

X. J1S. 2SO 1 * (67),
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©erfcbiebenbeit ber nieberbeutfcben ©ialecte, beb Söcftpbälifcben,

.£)olfteinif<ben, üfteflenburgifcben, SRärfijcben u. f. m. jeber Stamm

einzig feinen eigenen für ecbteb ©lattbeutfcb hält.

©tabc bei beit ©ebilbetften unfereß SUolfeÖ
,

wofern fie nicht

Zu ben ©ermanifteu tont gadj gehörten, mar biefe Sprache am

meiften in üergeffenljeit gerätsen. Söer muffte, leer weiff feibft

jefct noch etwaß uon bem reifen ©dja^ litevarifdier ©rjeugniffe,

weldje frühere Saljrliunberte auf nieberbeutfebem ©oben unb in

nieberbeutfdjer ÜJiuitbart batten erwadifett feben. ©iß Der rneni*

gen Jahrzehnten mar eine Sprache, bie fBtiUionen unferer ßanbß*

leute als ihre ÜJtutterfpracbe betrachten, literarifcb »erftummt, wie

bie ©rpnbilb ber altgermanifcben ©bba=©icbtung, wie baß ©ont=

rößeben unfereß ©olfßmärcbeitß gleicbfam in einer ©erjauberung

befangen. J£>ie unb ba waren feit bem gweiten ober britten ©e*

cennium unfereß 3at)rbunbertö ©Jänner ebne eine recht urfprihtg«

liebe ©iebterfraft aufgetreten unb hatten oerjuebt bie ©ornbeefe

eineß unglaublich feft eingewurzelten ©orurtbeilß ju burebbreeben,

baß in gänzlicher ©erfennung ber richtigen ©ebeutung beß ©amenß

©lattbeutfeb, baß b«fet ©ieberbeutfd}, in biejer fIRunbart einen ge*

meinen entarteten ©ialect beß $od)beutjd)en feben wollte. 2110

fRepräfentant biefer ©attung »on ©cbriftftellern fann ber befannte

Jpumorift ©ontemann gelten, ©ie feibft hielten baß fftieberbeutfebe

nicht für fähig, in einem höheren ©enre, alß im ©cbwanf ange*

wenbet zu werben, ©elbft ber jüngft beinigegangenc JHcuter ,
ber

hernach fo ©ebeutenbeß geleiftet unb bie ber ©pracbe innewohnenbe

natürliche ©Ublicbfeit unb uitoerborbene ©ewalt fo überrafebenb

bargetban unb fo febön z«m 'Äußbrucf gebracht hat, ift wobl in

ber erften ©eriobe feineß ©ebaffenß nicht ganz frei gewefen oon

beni erwähnten ©orurtheil, an bem Heinere ©eifter fcbeiteni muff*

ten, benn feine früheren ©iebtungen, ein fo föftlicber $umor auch

in ihnen lebt, erheben fidi nicht über bie ©attung beß niebrig*

(6S)
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femifdjen. Unb hoch hatte ÄlauS @rotb, ber finnige gemüt^i'olle

Sichtet ben 2BalI jtbcn bnrcbbrochen unb beit Bautet (eben ge»

left. Mur ihm, bem '.Ungehörigen eines Stammes bei bern, wie

in bat Ditmarfchen, bae ^Blattbeutfdje nicht bloS bie Spraye beS

uitgebilbeten Solfes, fonbem ebenfogut bie Sprache ber Seiten

unb ©ebilbetften mar, formte ber DMuth innemohnen ben Sorur*

tbeilen entgegen ber Seit gu bemeifen, bafc baS Bartefte unb Sieb»

lüfte, mie baS .ftraftrollfte unb (Srgreifenbfte in tiefer Spraye

iebr mol)! jum iiluöbrucf gelangen fönne. 2Bar benn nidjt in

feiner £ieimatb ron je l;er atleö, roaS bas fDicnjcbenherg in greub’

unb 2eib bemegt, in biefer Miunbart auSgefprochen unb nieberge»

Ürieben morben, unb follten bie 21)aten jener t)elbenmütbigen

Jdtporbem ber Ditmarfen, mclcbe bie Wefd}id)te mit 2eonibas unb

ben Seinen oergleidjen burfte, nicht in benjelben ßauten befungen

»erben fennen, in welchen fie ifrren Schlachtruf, ihre SiegeSfreube

unb ihre Ipelbenflage erftingen liefen ? Der au§erorbentliche (Stfolg

ieS Suicfbcm
,

erft in ber engeren fpeimatt), mc man itjn nur

,bas Sud)" nannte unb bann in immer mcitereit reifen, geigte,

ba| bae Mieberbeutfche nod) red)t wohl jur Dichterfprache fid)

eigne, mie eS bis rer menig 3at)r^unbci1en, ftetlenmeiS ued) län»

ger, im ganzen Serben DeutfchlanbS bie Sprache bcs ÄultuS, ber

Äanglei, ber Spulen unb ber gefammten Literatur gemefeu mar.

2lber mit mie lebhaftem Sntereffe nicht bloß bie Morbbeutfcben,

ienbern auch bie bem 3biom ferner ftehenben Stämme bie Did)=

tungen ÄlauS ©rotbS unb grit} Meuters aufgenommen haben:

»eiche Stellung baS tßlattbeutfdje per ber Durchführung unferer

Spracheinheit im Schriftbeutjchen eingenommen bat, moburch eS

fitb pon tiefem unterfebeibet, meldje Sorgüge eS rer biefem t>at,

»ie meit fid) fein ©ebiet unb baS feiner llnterbialecte erftreeft,

feine Sebeutung in nationaler, in pelitifcher ^>infid)t, bie Dar»

ftellungSmittel, beren eS fällig ift, meid) ein anfe^nlidjer Schah
(«:•)
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t>oit älteren ©pradhbenftnälem, Don Sprichwörtern, Don SJotfb*

liebem, unb fonftigen Dichtungen aller (Gattungen noch oorbattben

ift ober ber (Sntbedfung unb $ublicirung ^arrt, bab alleb barf

mau roobl alb gietnlicb unbefamtt noraubfebeit, bcnn bie AuttCe

baoott nmf) aub gelegentlichen gerftreuten Semerfungen einer gro*

|en Ülngahl meift nicht gemeinüerftänblicher literarhiftorijcher ober

fprachwiffenfchaftlicber (Schriften jufammengelejen werben, bi* nicht

einmal leicht gugänglid) finb. ©elbft bie Siteratur (bie Söiblic-

grapbie) beb IRieberbeutfcben finbet fich nirgenbb auch nur an»

nähernb noöftänbig gufammengeftellt. Der 23erfu<h ber DarfteQung

einer befonbereit ©efdjicbte ber Siteratur beffelben ift nie gemacht

Worben, man müjjte bentt bie im 3at)re 1800 erfct>ienene $reib=

jchrift Don Ainberling bahin rechnen, welche aufjcr einer bem beu=

tigeit ©tanbpunft ber äöiffenfdjaft nicht mehr angemeffenen jpradj»

gejchidjtlichen Sinleitung wenig mehr alb eine ungeorbneie ober

wenigftenb nur cbronologijch gegliebertc fatalogartige '.Mufgählung

ber bib babin entbecften ober nicht Dergeffencn ©pradjbeufmäler

enthalt, ohne jebe ©dheibuttg beffen, wab für bie Siteraturgejdücbte

tn betracht fommt unb wab nicht. Derülame ^lattbeutfdi, womit

mau in neuerer Seit bie Sprache benennt, begeidmet, wie jcboit

oben angebeutet worben ift, nicht etwa ein platteb Deutjds im

äfthetifdjen ©inne, b. h- nicht etwa einen corrumpirten
,

in’b

glatte, (Gewöhnliche, ©eineine, gezogenen Dialect beb Jpochbeutjdhen,

fonbem bieje Scgeichnung ift hergenommen non ber 33obenbefd>af=

fenbeit beb Sanbeb, in bem bie Sprache erwachfcn ift unb in bem

fie herrfcht: eb ift bie UJtunbart beb flachen, ebenen Dtorbenb unfereb

SBaterlanbeb unb neuerbittgb, feit faum einem Sahrbunbevt, wo in

ben größeren unb großen ©täbteu bie bDthheutjcbe ©chriftjpracbe

auch 'm täglichen (Gebrauch bab uvfprünglidie ißlatt mehr unb

mehr oerbrängt ha *r fonn man in 'Jlorbbeutfdjlaitb mit biefem

SBorte bie ©prachweije . ber Sewobner beb platten Sanbes, im
O")
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GJegenfaf} ju ber bet Stabtbewobner bezeichnen. 3dj fann bem

Sefer Ijier eine ctwaß trocfene 3lußeinanberje£ung nid)t erfpareu,

»eld;e gleichfam ber ©djlüffel ift ju bem Serftänbniß bet (5nt«

ftelsung unb 2tußbilbung unferet jpracblidjen 5Bert}ältniffe. Äuß

ber Urfpracbe unfereß 33olfeß entwicfelte fid) eine 9ieii)e ton

Stammeßfpradjen ober Stammeßmunbarten, bie bei aller 33er*

jcbiebenfyeit unter einanber ton ber älteften Seit an fid^ in gern

£auptgruppen Rieben, in bie ^odjbeutjcbe unb bie 9tieberbeutfche.

Gine einheitliche ©cbriftjprache, ttie wir fie jefot befijjen, befam

treber bie eine noch bie anbete @ruppe für baß Grfte, wie and)

ein einheitlicher 9tame für bie terfd)iebenen Stämme unb ihre

Sprac^weiie, bie Segeicbnung 55 e u t
f ch »er Heinrich I., bem

Zweiten Stifter unb Drganifator beö beutfeben Dteid)cö nicht nadj=

Weiebar ift, obwohl fid) bie Jpauptftämme beß SJolfeß, bie granfen,

äflemannen, öaiem, Schwaben, S^üringer, b. b- bie töewobner

beß gebirgigen ©üb’ unb SJtittelbeutfcblanb, unb bie Sadjfen, ®n*

geln, griefen unb anbere ihnen eng terwattble Stämme, b. b- bie

Sett’cbner beß flachen tRieberbeutjdilanb fich ihrer 3ufam menge»

fjerigfeit unb ibreß ©egenjafjcß gegen Slaten unb Diomanen febtn

weit früher bewufjt waren.

33eibe (Gruppen haben nun mäbrenb eineß Seitraumß ton

etwa taufenb Jahren parallel zweimal eine lautliche SBanbelung

erfahren, giß beten Grgebnuj folgenbe brei Spradiftufen ju be*

trachten finb.

A. £>oebbeutfcbe

1. Stltbocbbeutfcb

2. fötittelhochbeutfch

3. 9teubocbbeut)<b

B. 9Heberbeutfcbe

1. Stltnieberbeutfch

2. SKittelnieberbeutjch

3. Oteunieberbeutfch-

SKehr bem SUtnieberbcutfcben oerwanbt finb bie fpäter immer

felbftänbiger fich fcrtentuucfelnben norbifchen Sprachen, fowie baß

Slngelfächfifche. 33om SRittelnieberbeutjdben jweigt fich baß £>ol=

(W
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länbifdje (Slämijdje) ab, Iegtereß biß ror wenig 3abr^unfccrten

faum pon Pen benachbarten nieberbeutjchen Dialectcn beß tRhein*

fränfifc^en unb SBeftphälifdjen unterf(hieben. !8uf lebet Stufe ent»

fernen fid) bie bciben ©praßen mehr pon eiitanber, baß lieber*

beutfche jeigt ein gröftereß ©ebarren einmal pon pcm herein burdf

baß gefüllten einer älteren ßautftufe unb bann burdj eine gerin-

gere 3BanbeIung ber brei angeführten Stufen unter einanber.

Schon ber plattbeutfd)e Dichter Saurenberg macht bicß jum £obe

beß 9tieberbeutfchen bcm ^ocbbeutfdien gegenüber gcltenb mit ben

SBorten

:

„Unfc ©prüfe blpfft aUtpfc beftenbifl unb reft

äe ie erften maß, men fo ie (c ef left

Juire rerännert ftef aUe föfftig 3at>r,

$at fönnen be ©(prüften temiejen flar."

Um baß ©efagte beutüd) ju machen, mufe ich fine furje 9(uß=

einanberfehung beß jogenannten £autoerfd)iebungßgejeheß hich^rfeben,

weldjeß unfer bebeutenbfter Sprachforfcher, Sacob @rimm, angeregt

namentlich burdj bie feinen febarffinnigen gorfchungen beß Dänen

SRaßmuß Ghriftian 'Kaff juerft in feiner Jotalität aufgeftellt unb

mit einer güUe pon ©eijpielen belegt hat. Diefeß ©ejefc Iaht fich

ähnlich einer mathematifchen gormel in einer Jabelle pon brei

Leihen pon (Sonfonanten außbrüefen unb boch enthält eß baß (Sr*

gebnifj einer Sebenßarbeit unb erweift fidj alß baß ©runbgejef} ber

Slbftammung unb gortbilbung ber wichtigften europäijehen Stamm*

fpradien. (Sinjelne Momente biefeß Wejebeß waren allerbingß lange*

por ©rimrn beobachtet worben. So hatte fchon 'Äoentinuß 1533

bemerft, bah bie 9tieberbeutfd)en p gebrauchten, wo bie Sprache

beß Dberlanbeß pf, f, v hat, unb bah bie sJtieberfad)fen t fprächen,

wo baß ^»ochbeutfche ein z ober s feht, alfo perd ftatt pferd,

water ftatt wasser, to ftatt zu u. f.
w. unb 1598 bemerft

ein Qirammatifer in t’lnmerfungen ju Williram, bah bie lieber*

(7S)
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länber bae l)ocbbeutf(^c z überall in t oerwanbelt tjärten. Üleljn*

liibe freilich mit 3rrthümern oermifcbte 23emerfungen in Söeobach*

tungen fanben ficto bei Franciscus Junius ber 1R77 ftarb unb

bei £attiel ?DRort>of, „bem gelehrten (5imber=Sdm'an", wie ihn

ieine 3«itgenoffen mit bombaftifchem Sobe nennen, (fb beburfte

ber genialen, gufammenfaffenben Äraft eine? ©rimtn, um mitten

Durch bas £eer ber Anomalien gu bem ©efefc biuburcfyubringeit,

bap bei bem großen inbogermanijchen Spradtftammc Ableitung,

«crtpflanjung unb gortbilbung ber einzelnen Jmcige fid) nad) gan,^

beftimmten ©ejepen uollgogen habe.

3>ic brei Jpauptconfonantcn, nämlich bie Pdaute, bie K=laute

unb bie T*laute haben eine breifad)e Siautftufe unb finb nach tiefer

entweber -fpaudiloje (tenues) ober mittlere (mediae) ober ge=

bauchte (aspiratae). Gib finb alfo:

P-laute Kdaute Tdautc

tenues p k t

mediae b g d

aspiratae f (v) cli tli (z, sz)

9tad) bem fiautoerfdjiebungbgejehe erjdieint 1) eine Media

ber urrerwanbten Sprayen (3nbifcf?, $>erfifdj, Sateinifd), ©riechifch,

@eltijch, Slaoijch,) im tflieberbeutfchen alb Tenuis, im $od)beut=

fd>en alö Aspirata, jeigt bagegen 2) bie uroerwanbte Sprach«

bic Teuuis, fo erscheint im 9lieberbeutfd)en bie Aspirata, im

£c<bbeutfd)en bie Media; 3) febrt bie Aspirata ber Urfpradje

im *Jiiebcrbeutjd?en wieber alb Media, im ^odjbeutjchen alb Te-

nuis. (Mraphifch würbe fid) bie Sache fo ocranfdjaulicfacn laffen:

Med Ten. Asp.

(»)
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SDiefeö Starren beS urjprünglicbcn SauteS ift für bie platt»

beutfdjen Hiunbarten in jo hohem @rabe cparacteriftijcb, baß zum

23eifpiel allein ber ©ed)jel gwifchen bem fyodjbeutfdjen z unb bem

plattbeutfchen t als untrügliches UnterfcpeibungSmittel zwijchen

<£>och» unb ißlattbeutjch gelten fann. @0 lauten bie bod)beutichen

©orte zu, zwei, 3eit, zimmern, £erz, jchwarz, ftaße, pflanzen im

Hieberbcutjcben to, twei, Jib, timmern, Jg>ert, jcbwart, Äatte, plan»

ten. Unb um noch einige SBeijpiele ber Setjchicbuug oon pf, f, v

(hochbeutjdi) unb p (plattbeutfcb) anjufü^ren, jo entfpredjen bie

tjodjb. ©orte Pfanne, ißferb, pflücfen, Äpfel, Stopf, ftopfen, ©orf,

Schaf, fdjlafen, helfen ben nieberbeutfdjen ißann’, $erb
,

plücfen,

Äppel, .Stepp, ftoppen, ©orp, ©d)ap, jcblapeit, Ijelpen, uub fentet

mit einem tyedjbeutfdjen ch unb bem il)tn entjprccbenben k im

$)lattbeutjd)en, bie l)od)beutjdien ©orte ich, machen, Hauch, brechen,

ftechen, ©ach, flleid) ,
'JHilch ben plattbeutfchen icf, mateit, Hoof,

brefcn, ftefcit, ©acf, (g)lief, 5Dtelf.

©äbreitb jo in ben Gpnjonanten bie größte Hegelmäßigfeit

ber Ülerjchiebung unb ber baburch erzeugten llnterjdüebe ßervjd)t,

mechjcln bie 33ocale nicht nur in jdjnelleren 3eiträumen, joitbern

aud) in localer £inficht oielfadh unregelmäßig. 3ebe ßanbjdjaft,

ja faft jeber Drt l)at jeitic C^igentbümlidjFeiten
,

bie namentlich

auf ooealijehem (Gebiet liegen, aber alle fommeit überein in bem

gleidjartigen ©egenjaß z
um .jpochbeutjcßen hmfidjtlich ber (Sonjo»

nanten. ©azu fomrnt noch, baß bie einzelnen llnterbialecte eine

Änjaßl ©orte als auSjdjließlichen 23efiß haben, bie man am beften

mit sJ>rooinjialiSmen bezeichnen fann.

'Heben ober über ben beibeit ©ruppen ber hoch» unb nieber»

beutjehen ©ialecte fteljt nun als ein ©ritteS bie Schrift» ober 23ud)s

jpradje, welche gemiffermaßen eine Spracßeinheit repräfentirt äßn»

lieh wieS Da neue beutjefje Heid) eine StaatSeinbeit. 9Jlan ift

nach @rinimS Vorgänge geneigt ben größten unb erfolgreiehften

(74)
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Bibelüberjefcer, nämlich Sulper aI8 ben alleinigen Schöpfer biefer

epracbeneinheit ju betrachten. Unb unftreitig bat biefet gewaltige

©eniub, gleich gro§ alb ©ptachbilbiter unb alb ^Reformator, bei

unb einen ähnlich bebeutenben Gittfluf; geübt, wie ©ante in 3ta*

lien. 'Aber biefe Anficfit erleibet eine wefentliche Ginfchränfung

fewohl in 53egug auf bie Art unb Söeife, wie fiutber gur ©pradj*

einbeit fam, alb auf bie Ginwirfung feiner ©djreibwetfe auf unfere

©efammtliteratur. Gine, ich weif; nicht wo juerft aubgefprocheite

Behauptung, bie jo oft ohne Prüfung nadjgefptodjen worben ift,

ba§ fie fcheinbar bie Ära ft eineb Ariomb gewonnen hat, unb bie

man poch oft Borbringen hört, ift bie: fiutber habe aub ben ge*

fammten Sftunbarteit bab SBefte beraubgenommen unb in feiner

neu gefdjaffenen ©chriftfprache gufammengefafit. ©iefe 5öebaup=

tung ift falfdj. fiutljer ift feiner Abftammung nach ein Sbürin-

ger. ©er manbfelber ©ialect in bem er aufwudjb, neuerbingb in

feiner jetzigen ©eftalt burch bie ©idjtungen beb trefflichen ©ibel»

häufen in bie ßiteratur eingeführt unb für biefelbe fiyirt
, ift eilt

©ialect ber thüringfehen b. h- einer bodjbeutfchen SRunbart, fdtarf

gefhieben oom fRieberbeutjchen, beffen ©renge wenig Steilen oon

bem Geburtborte ßutberb entfernt ift, feiuebwegb aber gemifd)t mit

tiefem, ©och tonnte ber große Bibelüberfebier bie nieberbcutfcfee

Sprache währenb eineb langen Aufenthaltes in üRagbeburg, alfo

in bem ©ebiet berjelben, wohl fennen gelernt haben. Allein auf*

genommen hat er in bie ©pradje feiner Uebcrfetjung unb feiner

fonftigen Schriften nur einige wenige SBorte, unb gwar fold)e gu*

weift, welche bab fRieberbeutfdje allein hatte, nicht fold)e welche

mit ben oben begegneten lautlichen Unterfdjieben bem £>och* unb

Aieberbeutfchen gugleich angebörten; mit anberen 28ortett: oon beit

Gigentbüml ichfeiten ber nieberbeutfdien ßautftufe finbet fid) bei

Suther nicht». Vielmehr reinigte er feinen beiimfcben ©ialect oon

localen Gigenthümlichfeiten unb f di rieb in ber Sprache feineb en*
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geren PaterlanbeS, beS ganz auf obcrbeutfchem ÖJebiet liegenben

ÄurfürftenthumS ©acbfen, welche fdjon burdj ben officiellen ®e*

brauch einer cinffufereicfeen Regierung felbft über bie Sanbesgrenjen

hinauf Ijalbiregö baS Ülnfeben einer ©cbriftfpradje gewonnen

hatte, wie benn aud) fd)on burch ben ©djriftwechfel ber faiferlichen

Äanjlei für ein gröfjereS ©ebiet eine iHrt ©d)riftfprad)c gebilbet

war. (5r felbft fagt wörtlid): ,,id) fdjreibe nad) ber fächfifdjcn

Äan^lei." Run oeroollfomnmete unb bereicherte er allerbiitgS biefe

ganz aufjerorbentlid).

5Ran würbe ferner fich inen, wenn man annehmen wollte,

bie Sprache ber lutherifdjen ffiibel fei nun fofort bic allgemein

angenommene ©chriftfprache geworben. S)a8 Perhältnifj ift etwa

folgenbeS. ©d)oit lange oor gutber hatte baS religiöje 23ebürfni§

Ueberfehungeit erft einzelner 33üd)er, bann größerer Partieen, enb*

lid) ber ganzen 3?ibel heroorgerufen, bodibeutjche, wie plattbeutfche.

2US bie ältefte nieberbeutjd)e 23ibel gilt bie fogenamtte (Sölnifd'e,

bic man mit ziemlicher 3Babrjd)einlid)feit in baS 3al)rl480 fef)t.

Por biefer waren bereits fünf perfchiebene hoebbeutfdie Pibeln er*

fdienen, oon SBibelu weldje bis ,zum (ärfcheiuen ber lutherifchcn

Ueberjehinig ober wenigftenS ohne erfetmbare (Sinwirfung berfclben

Z- 23. in Plagbeburg (1491, 1498), in giibecf (1493, 1494,

1509), in Hamburg 1523, in Jpalberftabt 1522 unb 1523 her*

auSgefomnten finb, fenne td) eine ganze Dieihc. 2lud) nad) bem

Pefanntwerben ber 23ibel gutl)erS blieb bad heilige 2)ud) im

ganzen nieberbeutfd en ©pradigebiet nod) lange nieberbeutfd)
,
nur

bafi bie älteren oorlutherifd)cn Ueberfetjimgcn fachlich nach gutber

berichtigt würben. ®er ©influfj beS Reformators lag alfo hier

rein auf fad)licb=bogmatifd)em
,

nid)t auf fpraddidiem ©ebiete.

Rlöglicherweife übertrug man bic lleberfeftung SuthcrS einfach inS

plattbeutfche, wie man bie bebeutenbften epocbcmad)enben ©d)riften

anberer bebeutenber Rlämter jener „deit aud) gröfetentheilS hinüber*

(76)
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nahm, io 3. 33. 33rant8 Rarrenfcfeiff (JRoftocf 1519), bie polt*

milchen ©Triften ber meiften Reformatoren unb ihrer ©egner.

©regere proteftantijdje Gemeinheit liefen fi<h Mircfeenorbnungeu in

nieberbeutfcher Sprache auSarbeiten, jo 33raunj<femeig ,
unb 3war

merftenS ton 23ugenbagen, ber ein geborener Sommer mar. 3>latb

beutjcbe ©efangbücher entftanben in Rtenge burch Ueberjetjung

bochbeutfcher gieber unb Sammlung ntebevbeutfdjer Originale.

Sie in bie Beit beö breifngjäbrigeit Krieges blieben bicfe unb äh»*

liefe« Grbauungefchriften allgemein im (Gebrauch, in mandjen Ge=

genben noch bebeutenb länger. SBie fonnte ferner im {üblichen

üDeutjcblanb, bas, wie baS norbweftliche Rieberfceutjchlanb tot»

herrjebenb fatholijbb blieb, guthere 33ibelüberjef}ung einen irgenbwie

nennenSroerthen Ginfluh gewinnen V Jpier wie im nieberbeutfdjen

Sprachgebiet fam man noch lange nicht 3U einer einheitlichen

Stbriftfprache, wie man eine jolcfee auch wäljrenb ber erften 33lüte*

jeit unfern Rationalliteratur (ber mittelbod)beutfdien) feineSwegS

gehabt hatte.

(Erfolgreicher war in biefet .fpinftcht, wie Alau8 Grotl) in

feiner neueften trefflichen Schrift „Uebcr Rhinbarten unb munb»

artlicfee Sichtung" fo fchlagenb naeferoeift, ber Ginflufj ber fchleft*

f«feen Sichterfchulen unb namentlich ber GottjchebS, bie ja allerbingö

auf gurberß Schultern ftanben. ^Bereichert haben biefe Rlännet

bie ©prache feineewegö
;
im Gegenteil: alles was munbartlichen

Slnftrich hatte, — unb baS ift ja gerabc ba8 lebenbigfte, frifchefte,

fräftigfte an einer ©prache, waS gutber wohl 3U wiirbigen unb

genial 311 terwerthen gewußt hatte, — würbe ton bem Sprach5

reinigungSeifer biefer gelehrten ifSebanten terworfen unb terbannt.

Jennod) ift ihr Ginflujs unb ihr 3!erbienft nicht 3U unterjchäjjen

:

fie fämpften fiegreid) für bie allgemeine Annahme ber burch fie

gefchaffenen Saffung, fie führten bie ©pradjeinheit oollftänbig

burch unb bie Ginwirfung bcrfelbeu auf bie Verallgemeinerung

an

Digitized by Google



14

ber Volfgbilbung ift ein gang gewaltiger. 91ber wag wat aug

ber beutfdjen Sprate geworben? @g fonnte nidjt oerbleiben, ba§

ber pebantifte @eift biefer SRämter, ihr fteifeg, oerftnörfelteg,

langweiligeg SBejen ber Sprache eingeimpft würbe. ©ottfteb

oollenbete wag bie ©djlefier angebahnt hatten. „©tlefien", fagt

J?laue @rotl) in bem erwähnten ®urfie, „war bamalg ein neu

germanifirteg 2anb. (?g hatte feine ©tammegfprate gleich alten

beutften ®auen, wie granfen, Schwaben ober Stieberfatfen ,
eS

hatte feine eigentümlich ausgeprägte SRunbart. Die ©chlefier

hielten bieg für einen 33orgug; bie erftc fchlefifd^e Ditterftule,

Dpifc an ber ©pifce, hielt baher eor Stllem bei ihren Sßergfünften

auf rechte fReinigfeit unb Dignität ber Sprache, wie Dpi& in

feinem fonberbaren 33üd)lein über bie beutfte Voeterep fit aug*

brücfte, b. h- fie oerbannten unb oerfolgten bie prooingiellen (munb*

artlidjen) tHuöbrüdfe unb fRebeweifen alg gemein. — 3m Deutfeh

ber erften fchlefifcben Ditterftule fehlte alleg Sölut aug bem

Volfghergen, bag nur in feinen SRunbarten lebenbig pulfirt. Die

(Sinpeit würbe alfo teuer erfauft. Denn unfere 33utfprate

blieb bläh wtb comehm weit mehr entfernt oom SSolfgmunbe alg

g. 35. bag ©nglifche". Der Verfaffer beg erwähnten 33ute$, bag

ich eine mit SBärme unb innigftem Verftänbniff geftriebene oor«

trefflidje Apologie ber nieberbeutften Sprate nennen motte, weift

bann barauf hm, wie Berber unb bie attberen groben Sprat*

meifter, bie wirfliten Stopfer unferet Volfgliteraiur, bieg feht

wopl erfannt unb beflagt haben. „Berber", fagt er, „giefct in

allen mögliten Variationen Spott unb £ohn aug über bie 5Bort*

grübler, @tulmeifter, !Regelnftmiebe, über bie Vebanten ber Steinig»

feit unb beg Uebliten, über bie ©rohfiegelbewaprer ber Äeuftheü ber

Sprate, bie in ber Sprate eine folte 2angeweüe, folten 35üt«e
,

.Ratheber* unb Stubirftubenton, folten ^ßrofeffor» unb Varagraphenftil

eingeführt haben, baff Statur, Freiheit unb 2aune beg Slugbmcfg wie

a»)
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eingefargt erscheinen." @r forberte £eichtigfeit, ©eweglichteit, Sinn*

lidbfeit, 3bioti8men. Ütlfo gerabe ba8, wa8 bie anbem rerworfen,

»aS bie SSerbtünftler unb ©prachmeifter (eit anbertbalb 3aht*

bunberten au8gemergt Ratten, bamit wir gur Giinheit gelangten.

Glicht weniger flagt Spider über bie Sürftigfeit ber Sprache,

gegen bie er mit Stiefenfraft anfämpfen mu§te, um fie gn bem

Stabe ber ©djönljeit be8 2lu8brucfe8 gu erbeben, bie wir an

feinen Sichtungen bewunbem. ©ötlje, welker übet SRunbarten unb

jelbft über fca8 sRieberbeutfdje, baS ihn ja weniger anbeimein mu&te

als bie jübbeutfchen Sialecte, febr günftig urtbeilt
, fchöpfte au8

ber 'Diunbart feiner Sßaterftabt unb au8 anberen unabläffig unb

manches »erbannte, ^alboergcffene 2Bort gewann bnrcb i^n wiebet

tolles Bürgerrecht. 9Jlan febe nur feinen ©ötj, feinen Sauft unb

bie ©ebichte barauf an, unb man wirb auf jeber ©eite eine 33e*

ftätigung biefet Behauptung finben. 2tud) üeffing wirb nid)t gum

©(haben für feinen ©til unb feine prägnante Sprache auf niebet*

beulfchem @ebiet gelebt bähen. 3£ie oiel ©aft unb Kraft in ben

SRunbarten liegt unb grabe »orgugewcife im SRieberrbeutfdjen, ba8

haben nicht bloS erft bie berühmten plattbeutfihen Sichter bet

Segenwart bewiefen: an eielen au8 bem Bolf gleidjjam h^au8*

gewachfenen ©rgeugniffen biefer Sprache werben wir ba8 beob*

achten.

Sod? betör iih auf bie SarftellungSmittel be8 'Jtieberbeutf^en

unb auf ihre Unterfdjiebe ton benen be8 .fpodjbeutjchen näher ein*

gehe, will ich einige SRittljeilungen übet ba8 Sprachgebiet

machen. Sie ßinfthränfungen, welche baffelbe burch bie bod)bcutfche

Suchfptache erlitten bat, finb Dethältni&mäf)ig gering. Sie ©ven*

gen nach aufcen bin finb faft biejelben geblieben, wie cor 3aljt=

hunberten. 9tur im 3nnem be8 ©ebieteS haben bie größeren

Stabte wie Berlin gang, anbere wie Sangig, Königsberg, Stettin,

SRagbeburg, Köln gröfjtentbeilS bie bocbbeutfcbe Sprache angenom*

(79)
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men; aud) in ben Heineren (Stabten jprechen bie beeren Stänbe

fdion lange nid)t mehr platt, ausgenommen in ben £anjaftäbten

Hamburg, ßübecf, Hremen, wie überhaupt in ben Stabten ber nörb«

liebften SDiftricte. Jrotz biefer ©inbufje fann man bie 3ahl berer,

welche baS Hieberbeutjche noch jetzt als ihre eigentliche 9)futter-

jprache betrachten, wähtenb fie ficfa beS in ber Schule erlernten

4jod)beutfd) nur oereingelt bebtenen, immer nod) auf minbeftenS

lOSJtißionen anfchlagen. Hon ber ruffijchen ^rotnrt^ Ä'urlanb an

bt8 nach 4>oßattb itnb Helgien hin beberr c^t es ben gangen Horben

DeutjdilattbS. -Die Sprache ber $oßänber unb ber HIamingen

in Helgien unterfd>etbet fich oom 'fHattbeutjchen faft nur burd) bie

Orthographie unb burd) gahlreiche meift erft nad) bent breifeig*

jährigen Kriege in bieje beiben Sprachen eingebürgerte SBorte

unb SBenbungen, welche biejelben in ihrer gortbilbung gu eigent*

Uchen Schriftfprachen nothwenbig aufnehmen mußten, id) meine

bie miffenjchaftlichen unb inbuftrießen ÄunftauSbrücfe, welche bie

plattbeutfd)e Holföjpradje nicht feat, weil fie biefelben nicht brauchte.

Dagu gehört eine bebeutenbe ^ngahl oott äbftracten, weldje fie

wenigftenS im münblichen Gebrauch faft gang oerjehmäht, weil fie,

wie jebe noch nid)t oerbilbete unb abgenutzte Holfsjprache überall

ben finnlich plaftifd)en SSuSbrucf oorgieht. Die noch heute be*

ftehenbe enge Herwanbtfdjaft beS £oflänbifd)en unb Hlamijd)en

mit bem ^älattbeutfdjen ift politifd) nicht ohne Hebeutung. Die

^pollänber gwar, in früheren 3ahrl)unberten weber burch einen

Sprachlichen nod) burch einen politischen ©egenjajj oon ben übrigen

beutjehen Stämmen getrennt, fühlen fid? jetzt in einem auSgefpro»

ebenen nationalen, faft tonnte man fagen feinbfeligen ©egeitfabe

gu unS, ihren einftigen SanbSleuten, ber taum erflärlid) erjebeinen

würbe, wenn nicht l>iftorijc^e Hergänge ben Schlüffel bagu böten.

Die Hoütit beö )panijch=beutjchcn .feaujes ÄarlS V. hat biefe (SnU

frembung oerfchulbet. 3IIS fidj bie Hieberlanbe, bamals nod) gang

m
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beutjcp au Sprache unb Sitte, an jtunft unb ©«fett, in pelben*

müthigem gTeipeitßfampfe non Spanien loßriffen, fabelt bie

Stammeßbrüber mii§ig gu, ober waren in ihrer 3erriffenbeit gu

ohnmächtig um gu helfen. Saß öfterreicpifcp beutfche Äaijerbauß

oerfolgte eine ben »Jlieberlänbem feittblicpe $olitif. SOiit ber^ülfe

©nglanbß unb granfreicpß befreit, fcpwang ficb ber von ©eutfcp*

lanb politijd) getrennte Staat fcpnell gu ungeahnter SOiad^t unb

gu einem auBerorbentlicpen Söoplftanb empor. 35ie ftete, jefct

allerbingß mehr wie je iQuforifcpe jfurcpt, biefe Witter burd) eine

ännerion an baß immer mehr erftarfenbe ©eutfcplanb gu oerlieren,

mag bie gegenwärtige Stimmung erzeugt paben. 25ennocp finb

fich oorurtheilsfreie £ollänber ihrer Hufammengepörigfeit mit unß

noch recht wohl beroufjt. Saß mögen bie 2lußfprüd)e gweier h

oorragenber ©eiehrten jcneß 3>olfeß beweijen, bie äUauß ©rotp in

einem gu 2onbon gehaltenen Slortrage erwähnte, „©ang Weber*

teutfcplanb," fagt ber gelehrte S5ogp
,

„oon ber Scheibe biß gut

Seichfel wirb oon gleichartigen Stämmen bewohnt," unb 5ßro*

feffot Jruin jchreibt: „25a Reliant gu rechter Heit oerjäumt l?at,

fiep an bie Spipe ber nieberbeutfdien Nation gu ftelleu, — biefe

Wolle grö§tentpeilß an 5j3reu§en überlaffen pat: wäre baß ©efet}

unb Siegel für bie ’Jliebcrlänber, fiep jeüt ber nieberbeutfeben S3e=

tregung niept angufcpliefjen, welche fiep jept in fJlorbbeutfdjlanb

geltent macht Y“ — Solcpe Stimmen finb immerhin bemerfenß*

toertb. 33tel günftiger liegt bie Sacpe für baß Seutfcptpum in

©elgien. S)aß mag eine a. a. £). citirte Stelle aue einem wichtigen

2ertarfifcl ber 'ilntwerpener Heitnng „Jeders Belang“ (2Baß jebeit

angebt) rom Januar 1868 beweifen, wo ee peipt: „2)eutfcpe 33 e*

toegung. Unter biefem Xitel werben wir alle literarifcpen unb

Oclitifcben dleuigfeiten mittpeilen, Welcpe bie Diieberbeutfcpe 33e=

toegung im 'Allgemeinen betreffen, niept bloß in Foliant unb

Belgien. ®a§ eß 10—12 Millionen 'Dtorbbeutjdie giebt, bereu

X. VI». Mv. 2 <
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9ftuttcrfprache plattbeutjd) ift, weife jeber Slaming oon einiger

Silbung. 'Sbet bafe baS hörbare ober gefprocfeene ^3Iattbentj(fe für einen

SIntwerpener g. 33. nid)t lewerer gu oerfteben ift, als etwa baS

33lämifd)e oon ?)pern ober Simburg, ift nicht fo allgemein be«

fannt. SDieS feat .Sperr Dr. £anfen, ber ÜJJittelpunft bes Spfatt»

beutfchtfeumS in Antwerpen, unter Slnberem in ber Sorrebe gur

Ueberfefeung ron ©rotljS Siotfegeter feinreidjenb bewiefeit." „5llleö

fommt barauf feinauä, bafe bie plattbeutfd)en Sd)riftftel(er bisher

gu jefet ihrem lanbfcfeaftlicheu SDialect folgten, unb rot allem, bafe

fie genötigt gewefen finb, ihre 9Jiutterfpracfee mit bccfebcutfchert

Settern unb Sauten gu Schreiben." Ilm bieS gu beweisen, tbeilt

ber 33eridjt ein Sieb Slutwerpener s3Jtunbart in plattbeutfdier

Schteibmeife mit, unb fährt fort: „ 93ian fiefet barauS, bafe biefe

(plattbeutfcfec) Sdjreibweije unS felbft bie befannte Sprache un»

fenntlid) macht, wie »iel mehr alfo baS Sfattbeutfdje felbft, ba8

nur auS biejem ©runbe fo oielen in Belgien fremb erscheinen

mufe. Safet unö aber hoffe«» unb biefe Hoffnung ift nicht ol>ne

©runb, bafe bie plattbeutfdjen Sdjriftfteller fid) mehr unb mefer

ber nieberlänbifdjen Schreibmeije annähern mögen, bie fie als bie

gortfefeer ber nieberfächfifcfeen Siteratur beinahe als bie ihrige be*

trauten fönnen. SKöge aber auch bei unS IRieberlänbem mehr

unb mehr baS Sewufetfein fid) ftärfen, bafe mir sJtieberbeutfd)en

auS 9torb, Süb unb Dft: £oliänber, 33elgier unb ^Blattbcutfd^e

(Sin „dietsch Volk“ auömad)en mit (Sinct Sprache, getrennt in

btei Solfömunbarten, bod) nur noch gerieben in gwei Schrift»

bialecte. Unb ift es nidit herrlid) gu benfeit, bei ber Unterbriicfung

bie wir Slamingen leiben, bafe eS nur oon einigen wenigen Such*

ftaben, einigen gormen abhängt, um eine Siteratur gu ftiften, bie

fich über ein ©ebiet oon achtgefen ^Millionen oon Sefern erftreeft?"

3a namentlich feit ber politischen (Srftarfung S)eutfd)lanb8

3870 finb bie Slicfe ber Slamingen in ihrem Äampf gegen bie

(•»)
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frangofijch gefinnte Partei ber SBallonen rollet Hoffnung auf

Dcutjdjlanb gerietet.

3d) jelbft habe im brieflichen unb literarifchen '-Berfebr mit

ben Rührern bet rlämijehen Partei rielfacbe Öeweije ron biefet

Hinneigung ber 93lamingen gu unö empfangen unb batüber in

einem längeren @ffai im 3uli*3luguftbeft ber „Deutleben Sßarte“

ren 1873 berichtet, hllS unjere Heere in ftranfreief) Sieg auf Sieg

erfochten, ba hoben fi<h bie Planungen mit freubigem Stolg als

unfere StammeSbrüber gefühlt unb ebenfo begeiftert als bei unS

ift an ben Ufem ber Scheibe bie äBadjt am SHljctn erflungen:

„Dar klikt en krect als eeu donderknal, als zwardgeknatter

od golven-val.“ 2Bie fehen befangen unjere Siege bie Dichter

Nolet de Brauwere, Emanuel Hiel u. 'Anbere, rot Stilen aber

Adolphe van Soust de Borckenleld in feiner epifdj*ibrifehen

Didstung „L’Annee sanglante“, welche ron mir inS Deutfche

übertragen unb unter bem litel „Da$ blutige 3ahr" ror einem

Jahre erfchienen ift.

3m ütorben reicht bie plattbeutjche Sprache überall bis an

bie Oftfee unb SRorbfee, gwifchett beiben ÜJleeren gieht fich bie

@rcnge burch ben nörblicpen Jh«'l ton Schleswig, bie ÄönigSau.

Hier wohnen Deutfche unb Dänen neben einanber, unb baS hiebet*

beutfeh jener ©egenben hot einige wenige Elemente beS Dänifchen

aufgenommen unb umgefebrt. 3n ben rujfifchen Cftfceproringen

ift bie Sprache bei SolfeS feit 3ahrhunberten plattbeutjdj. 3it

ber Slüthejeit ber £anfa würben h»rc, wie an allen 23orben be»

germanifchen SDteereS, wie man bie Oftfee nannte, .Käufe ron weit»

bänfclerifcher Sebeutung, Verträge mit .Königen unb dürften ab«

gefhloffen unb oft genug bictirten bie föniglicben .Kaufherren ron

hübte!, Stettin unb 3?raunfchweig ben dürften ber norbifchen

Sauber in biefer Sprache ben ^rieben.

Haben wir unb fomit über bie ©rengen bes iJJlattbeutfchen

2« CM)
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gegen bab Ülublanb bin orientirt, jo bleibt uns nod) übrig bic

Sübgrenje beffelbeit
,

b. b- Jeine @renfle gegen bab §ocbbeutjcbe

feftjujteflen.

3)ie Spradjfarte nott Ventbarbi mit ben Erläuterungen bagu,

jowie bie non Äiepert geben einen guten Inhalt unb man fann

fitb leicht einen allgemeinen Ueberblicf nerf(baffen. Äber rnandbe

Streifen bet ©renfle beb $o<b= unb Vieberbeutfdben finb noch flu

wenig unterfudjt. als ba§ mehr alb eine ungefähre Sinie angege*

ben werben tonnte. §ür bab SR^etngebiet, auf welchem in ältefter

3eit bie meiften 33ermifcbungen, 33 erfcbmelflungen unb Vetpflan*

flungen non Völferjcbaften ftattgefunben haben, befi^en wir eine

abbattblung non Söablenberg „Die niebcrrbeintfcbe (norbtbein=

ftänfifdbe) SRunbart unb ihre Sautuerfdjiebungbftufe (Programm

beb ©pmnafiumb ju Äöln non 1872)" eine grünblidje ÜBerarbeit

auch für bie ©ren^frage. ^Darnach finb „9leufj unb ÄaijetSmertb

bie norblicbften fünfte im Stromgebiet beb iRbein
,

welche bab

Jpo^beutfche erreicht
;
non hier aub gegen SBeften unb Dften flieht

fidj iefcocb bie Spra<bj<bcibe weiter nach Süben fluriicf unb flwar

auf bem öftlicben Ufer bebeutenb mehr alb auf bem weltlichen.

9teu| unb ®üffelborf gelten fo alb norgejcbobene Soften beb Jpocb*

beutfdjen. Jpier an ben regen 33erfebrbftratien mod)te wohl fcfco»

in älterer 3«t bie gröbere diübrigfeit beb {üblicheren fränfijdben

93olfbftammeb bas Vorbringen beb becbbeutjcben Slementb be*

günftigt haben." Den plattbeutfdjen ©ialeft am JR^ein nennt

ber Serfaffer Vorbftänftfcb ober Viebertbeinfränfijcb unb fagt, ba§

auih bafür bie Benennung „iKipuarifcb" gebräuchlich fei. Stnbere

Flamen bafür finb fölnifche, jülicbijcbe, gelbrifchc, tlenefche SRunb»

art, welche ber gelehrte 33erfaffer beb Etymologicum teutonicae

linguae, Äomeliub Hiel non SDuffel (Dufflaeus) f 1607 unter

bem Flamen beb Spfambrifchen flufammenfafjt. 3)aran fchlie|t

ficb im Vorboften bie gaitfl plattbeutfche, märfifcbe unb weftpbä»

<•«)
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Iifdje SRunbart an. SDian mufe mit SÖaijlenberg annehmen, baf}

bas ^ocfjbeutfche auf ben lebhaften ^anbelsftrafen 311 beiben Ufern

fee JKbeineS burcfj feinen übermächtigen (iinflufe fid) immer mehr

in bae nieberbeutfchc (Gebiet »orgefchoben hat.

©ang im SBeften bev fRbei 1tprou i115 ift etwa ßupcn füblich

ccn Aachen, wo ber ©ialect fchon Bwitterfornieu ^eigt, ber füblichfte

'CunFt bei plattbeutjdjen ©ebieteS. ©er ©ürtel gwifchen ber hohen

Seen unb ber Cfifel ift fchon bochbeutjcf), hat jeboch noch fiele

Saute gothifcher Stufe, 3. 53. in einem ©ebicht, baS aus bem

Äteife $rüm ftammt, finbe ich »beht" ftatt „thut", ,,©ag"

ftatt ©ag, „becf" ftatt bid), „tofchen" ftatt gwifd)en, „blei*

wen" ftatt bleiben; banu„eff’t t ’
f p p h

’

" für bann ift eS gu fpät;

„Hibben" ftatt grofch, was ebenfalls sJ?ieterbeutjch ift, ferner

eine SJiengc nicbesbeutjcher 53ocale. Sin bem S3cifpiel S5erlinS,

tos eine bixbbeutfdjc Spradnnfel mitten im nieberbeutfehen ®e*

biet bilbet, fann man fet>en, baff große Stäbte feinen rechten 5ln=

halt für bie 53eftimmung ber SWunbart bieten. So hat aud) in

©ln bie gebilbete hcdjbeutidje Sd)viftfprad)e im ftäbtifchen 33er=

lehr bie urfprünglich nieberrhein=fränfifche halb überwuchert, ©och

hat bie fölnifche 5$olfsfprache nod) mandjes plattbeutfche Element

treu bewahrt. So hört man allgemein et für es, wat für was,

trährenb bie fDlehrgahl ber Sorte auf ber bod}beutfd}en Sautftufe

fleht, ©ie heften 33elege für eine föiunbart finb als ed)te ®r=

jeugniffe bes SSoIfeS bie Sprichwörter. 3d) führe baher einige

an. 3Ber finge Ä'opp uerroat’t, be oerwat’t fein bauf

3lo|, iagt man in Äeln, unb: ©reef Äinber op, treef jung

£ung op, ober äßet gitt (giebt) matte h^t, eS (ift) wä’th,

batte lew. Jg>ier finb bie Sorte Äopp, be, bauf (taub), treef,

ep, Watte (wat he — waS er), batte (bat he — ba§ er), lew —
lebe gang nieberbeutfeh, bagegen Siojs unb wer hochbeutfd), unb

nur bialectifch gefärbt. SJierfroürbig unb charafteriftifch für bie
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fölittjdje ÜJhmbart ift bie Anwenbung beg k für einen fyodjbeutfcben

t*laut 3. 93 . 2 ücf für Seute, liefe für leiben, ober ba8 Abfto§en

beg t bet Gnbung wie in fünf (= fängt). ÜJHt ber bejfifdjen

hat fie bag nit (nid^t) gemein.

©üblich oon Äöln big 311m ©iebengebirge oerfchwinbeit biefe

plattbeutfdhen gornten immer mehr. Ginen im wefentlidjen platt*

beutfdjen, aber mit h«hbeutfehen Söovten gemixten ©ialect jeigt

bie mehrere teilen breite 3one um SBipperfürth, (SIberfelb, Uer*

bingen, Ätefelb, 2)lünchen*@labba<h, wo SQßorte mit fyodjbeutfdjen

Gonfonanten, aber bem ^Slatt fidj nähernbem SJocaligmub in SJlenge

corfommen, 3. SB. ed), ad), fedjer, erlief, glich, Sommer. 3m AU*

gemeinen läuft bie ©renge oon Äöln nach Dften ungefähr auf

bem 51 . 33reitenfreife big itt bie (tyegenb oon Dip«, währenb füb*

lieh baoon immer eine 3one gemixter ÜJlunbart bleibt, welche

weiterbin im SRorbeu oon ber fienne, im ©üben oom SHotbaar«

©ebirge begren3t wirb. SBon l)ier ab wenbet fie fief) entfebieben

nach korben, ©ab gürftenthum SHklbef ift noch grö§tentl?eil§

bem nieberbeutfdjen (Gebiet angehörig, bann fchiebt fich ein Xbeil

beb früheren .turfür|tentl)um6 Reffen, Bon bem namentlich baö

©iemelthal nieberbeutfeh ift, imb ber größte Xhetl beg Gicböfelbeg

alg hodjbeutfcheg (Gebiet nach SRorben Bor. SBeiterhi« hübet eine

3Wifdien (Möttingen unb ©uberftabt laufenbe Sinie bie 3iemlidj jeharfe

@ren3e. SBor bem letztgenannten Orte jagt Dr. Gbuarb .trüget,

ba§ fi<h bort bei benen, bie nörblich oom SBerge wohnen, baö 'Platt*

beutfehe in Sßortcn wie bat, wat, u. f.
w. fefjarf Bon bem baö,

wag ber füblich oom SBerge wohnenben unterjcbeibc. SBeiter oft*

lieh läuft bie Grenze quer burch ben $ar3- 2Bie in anberen @e*

genben gröbere glüffe 3. 23 . bie SBcfer, bie Glbe, jo haben l?ter

unwegfame ®ebirgö3tige eine Annäherung ober SBermifchitng ber

SJlunbarten oet'binßert, unb fo giebt eg hier gar feine Abftufungen.

SRedjtg ober jübUch Bon ber erwähnten fiittie, bie ungefähr bet
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fBafferfdjeibe folgt, ift alles burchauö £>ocbbeutfdi, linfS alles

Bum Gebiet beb lederen gehören bie meiften früher bannöoerjdfen

Sanbestheile. Die ©ren^e läuft ungefähr jwifcben beit Stabten

Semigerobe, Slattfenburg
,
©entrobe, 3tfd)er8leben, beren Unige«

bimgen plattbeutfd) finb, unb Stolberg, $arggerobe
,

93ianäfelb

(becbbeutfch) burdi. ünhalt ift nodi theilweife plattbeutfcheö ©e*

biet, it'äbrenb fid) öftlicp bauen baS früher 31t £5berfad)fen gehörige

dlblanb etwa bil an ben glänting alb t)odtbentfd?ee ©ebiet nörb=

lieb rcrjcbiebt. Weiterhin läßt fid) bie ©renge Diel einfacher be=

jtidmen. Sit ber iprooing Öraitbenburg bringt baö SBenbifdje

(im Sprcetralb) ine nieberbeutjdje ©ebiet oor, Sommern bat

hncbaue, Söeft* unb Dftpreufjen neben bem ^olnijdjen unb Sit*

tbauijdjen,
f
ernte bem ^ochbeutfdj ber größeren Stabte bie 4>latt=

beutfebe Sprache. ©8 oerbiettt noch erwähnt gu werben, ba§ 9iei»

fenbe in ©übrufjlanb, weldieö feit Anfang biefeS 3ahrhunbert8

reit preu§ijcben ÜJtenncniteu befiebelt worben ift, ein uneerfälfchtel

fßlatt oorgefiinben haben, wa8 burdi 2Rittl)eilung oon Sprichwörtern,

Selfsreimen urtb Siebent belegt worben ift. 3m 3. 33anbe oon yir=

meniebs SBölferftimmen, biefer umfaffenbften Sammlung beuticher

numbartlicher Dichtungen unb Sprad)proben, wirb eitt altes nieber*

beutjebeb 93olföIieb mitgetheilt, bae fid) fchon in ber bitntarfifchen

Gbrcrttf oon Neocorus finbet uttb ba8 iit Siibru&Ianb itodi 00m

itclfe geftutgen wirb. ©8 lautet:

3cf miU int ene jdjene tDtJib

Io minem iffiieine nernen

5öenn fei mt fünit ren .paoerftrob •

©pinnen be jiene ©iebe.

©aU tef bi reit £>arerftrcb

©pinnen bc fiene ©iebe

©aUft bu mi ran Vmbcniof

Gn nee 3>aar Äleeber hhnieben.

(«)
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£all itf bi ton ?inbenlof

Sen nie qPaar Äiecber jcbnicben

Saffft tu mi bc ©djccre ^alen

Io nebbermärte ut'n IHf)ine.

31ud) in 2lmerifa bat fid> in einzelnen Sfnfieblungen bad

fßlattbentfch giemlidb teilt erhalten, cbioctjl bie enge SSerwanbtjdjaft

mit bem Gnglifdjen eine Sßermiidiung beiber Spradjen jebr be=

flünftigt.

3luf biefem Gebiete nun bat ftdi in bet Seit, wo bie Sprache

literarifd) tobt mar, eine Weibe jowobl im 2Bortj<baj}, als im 33c»

raliStmtS gientlich meit auSeinanbergebcttbcr Sialefte cntwicfelt.

Sic 3cit be8 33erftummen8 fanit man rechnen non ber Witte be3

17. SabrbunbertS an. Sie lebte nieberbeutfebe 33ibel war 1621

gebrueft worben. Sa8 jüngftc nieberbentfdje Gefattgbucb, weichet

mir bei cingebenber 33efchäftigimg gerabe mit biefem fiiteratur»

gmeige git Geficht gekommen 1

), ift ba8 Hamburger oont Sabre

1630. 3(18 lefcteö literarijdics Grgcugnifs [teilen fdion eereingelt

an ber Grengfdjeibe ber proburtioen Seit bie berühmten Scherg»

gebid>te oon 2aurenberg, welche guerft 1652 erfdjienen, bann aber,

wie ber Wcinefe 33 08 nod) fpäter eine Weibe oon Stuflagen erleb»

tcn. Sie folgenbcn gwei Sabrbunberte haben faum ctwa8 erzeugt,

wa8 Iiterarifdjcn SBertb hätte. Wur für bie Sammlung mt
SbiotiSmcn ift in faft allen nieberbetttidjeit Gauen WambafteS ge»

tban worben. Ginige8 Sntereffe fonnte bie Verausgabe einer 3(n=

gabl mittelnieberbcutfdjer Sichtungen burdj beit jgjelmftäbter fßro»

feffor 3?um mitten in ber oben 3cit erweefett, bie unter bent

Sitel: „Womantifdic Gebid)te," am Gbe be8 oorigen Sal)vbunbert8

erfcbiwien, unb oott betten einige in letzter Seit mit gelehrten Gom»

mentaren oerfeben oon G. Schrober, 31. 2übbcn u. 31. au[8 Weite

berauSgcgebett worben ftnb.

Gittc Sprache, bie auf biejcSBeije lange Seit nur gefpvodjcn,

•) itergl. meine Beiträge gur ©eidiicbtc' bc$ fccutichen geiftlicfcrn Siebe«

(^Prcgr. bc« ‘pregnmnajium 511 gangerijanlfti 1874).
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niht geschrieben würbe, mußte offne fefte JHegeln ber ©rammatif

unb natnentließ ber Orthographie notlfwenbigerweijc oerrcilbern

unb immer mehr in Sialefte auSeinanbergeben. Sie fSlunbartcn

bee weftlihen 9iorbbeutjhlaitb finb jd)on Derbin aufgegäijlt worben.

Sie bieergiren fd’on bebeutenb unter fid?, noch mehr aber mit

ben anbern cftlih oon iljnen fich auSbeljnenben, g. 2). bem .pol»

fteinijhen, fDieflenburgifhen, bem ©öttingifh=©rubenbageuer, bem

Ältmärfifhen unb bem 3biom ber 9)iarf 2'ranbenburg, ferner bem

^cmmerfcfyen unb ^teußijdjen. Sie SBerterbüher, bie 3bictifen«

unb Sprihwcrterjammlungen, beren mir gegen breifjig befannt finb,

geigen in bem 28ortfd}aß unb bett Söortformen bebeutenbe 2$er»

jhiebcnbeiteit, nicht minber bie zahlreichen literarijchen (Srgeugniffe

ber neueften Beit, welche bie Slnregung burd) ÄlauS ©rett) unb

Brrih Deuter in fDfenge beroorgerufeit l)at. 2iHc gleichmäßig unb

einfach ift bagegen bie Spradie unb bie Sdweibmeije ber Senf«

mäler aus früherer Beit, g. 2?. beö iHeincfe 93o8 unb ber erwähnten

jegenannten romantrföen ©ebidfte!

Sch id) fefjre nah biefer 2lbjd)weifung gut Öejprehung ber

SarfteUungöm ittel beS tRieberbeutfdjen unb beö 23erl)äItniffeS bet»

jelben gu beneit ber ©hriftfpradje gurücf. ©in Sih^ev wie ©rctl)

bar? fih mit bKecht barüber beflageu, baß eine juperfluge Äritif

bem plattbeutfhcit Siditer oorgufhreiben uerjudie, waS ihm in

feiner föiutterjprahc gu bihten erlaubt unb opportun jei, unb

was nicht. Unb wenn auch bas erwähnte 93orurtf}eil, baß biejelbe

fih nur für baS Jpumeriftifhc eigne, im Sdiminben ift, fo glauben

beh "cd) SL'icle, baß ber ÄrciS beffen, waS fih fMattbeutjd) bar»

ftellen läßt, gicntlih eng fei. 2lbev joll beim beSßalb, weil g. 2).

eine burhfhl fl flenbe Sragöbie in nieberbeutfd)er Sprache nod) nicht

gejehrieben ift, biefer bie gäljigfett abgefprodjen werben, etwas Ser«

artiges auSgubrücfen? 3h faun mir, um ein 33eijpiel angufüßren,

Heinrich Änife’S Svauerfpiele „Sie ©räfin" unb „SBullenwewet",
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bie ganz auf nieberbeutichem Gebiet jpielen uitb itieberbeutjcbett

®eift atljmen, recht mcßl in ber Sprache auSgcfübrt benfen, in

welker bie bann auftretenben Perfonen in bet i)iftorij<ben SBirf»

Hdjfeit gefprochen haben. SBenn eS nur (Siner, bet es »ermag, per*

fueften trollte, greilid) nod? mehr als an einer jehöpferijeben Siebter»

fraft würbe eS an einem publifunt gebrechen
,
baS foldje Singe

unbefangen, »orurtheilSlos aufjunebmen im ©tanbe mären. Sie,

welche noch mirflidj platt fprechen, fieute auS bem 33olf
, fie finb

nicht reif für Sichtungen beS böseren ©enreS ; bie ©ebilbeten aber,

ober bie fith'Ö bünfen, wenn fie ihre femige ©tammeSjprache gegen

ein meiftenS nur zu fehlerhaft gejprocbeneö ©chriftbeutfch oertaufcht

haben, mürben, gewohnt im piattbeutfcßen bie ©pracbe ber 33au»

cm, beS ftäbtifdjen Proletariats, beS ©efittbeS ju jeben, ja ficb

ihrer zu jebämen, bae (Srnfte, baS Pathetijdte, bas (Jrhabene, felbft

wenn eS muftergültig auSgebrücft märe, fauin ßerauefinben. 3a

wohl! ber .Kreis beS nieberbeutfdh Sarftellbaren ift eng, weit enger

oorläufig als ber beS {wdjbeutjchen, aber in ganz anberer SSeife,

als ficb .Kiinftriditer oott bem (Schlage ber oben bezeichnten ein»

reben möchten. 3tt ber plattbeutjcben Sprache ift baS, waö mir

im tabelnben ©imtc mit Phraje bezeichnen, fo gut wie unmöglich,

©ie bat nur äSorte unb Söne für baS Dlatürliche, (Sinfache, SBahre.

hodttrabenber Diebejd)ma(l, faljdjei? Patl)oS, baS Schlüpfrige, Diaf»

ftnirte, 3meibeutige mürbe fid? in ihr nicht ohne beit größten 3mang

auSbrüden laffen, unb in bem wirtlich nieberbeutfdjen 33olf mürbe

eS nicht oerftanben, ober je nathbem »erlaßt ober oerabjdicut wer»

ben. @emiß ift bie hochbeutfdje Sprache, nachbetn bie Sichter

ber zweiten großen Blütezeit uitferer ßiteratur ihr ben 2lbcl ber

Stnmuth unb Pollenbung aufgebriieft haben, unb jeitbem mir

@lätte unb gormoollenbung felbft bei mittelmäßigen Sichtern zu

finbeu gewohnt finb, gewiß ift fie gewanbter, glänzenber, gebilbe»

ter, reidier, als bie nieberbeutfebe; fie fügt fid) willig unb gefällig
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bera jpröbeften Stoffe, fte weif? Son unb garbe ber geiftigen Crr»

geugniffe aller Helfer wieberjugeben
,

jeber gorm fid> gejebmeibig

attjupa ffen unb für bie leijefte Scbattirung beb ©ebanfen® unb

@efül)le hat fte ihre jjarbe bereit, ©ab geigt namentlich unfere

Ueberfe^nngsliteratur, au® ber id) nur JRücfert® Seiftungen in ber

Stacbbilbung inbijdjet unb arabifdber ^Joefien, ober SBtlfyelm 3or*

bans SopbofleS, ober ben Polteren unb SKriofto een ©ric® ober

Schlegel’® unb Siecf’b Sbafefpeare erwähnen will. 9lber in bem

e^liff unb ber ©ewanbtheit ber Spradie liegt auch jehon »ieber

ein Stadjtheil. ©ureb ben vielfachen Scbriftgebrauch nütjen ftd»

bie Sorte ab, fcbleifen unb greifen fie fid) ab wie fSRüngen unb oer*

lieren wie tiefe bae 93Üb. Urfprünglich ift jebe Sprache finnlicb*

plaftitch, b. b- alles in ihr ift oont Sichtbaren, ©reifbaren ber*

genommen, bie Sorte waren Flamen für fidjtbare ©inge, erfennbare

frmblungen, bie BerböltniBWortc waren rein örtlich- 3e mehr

eine Sprache für ben Schriftgebraueb bien'tbar gemacht wirb, befto

abftracter wirb fie, befto mehr oerblaffen bie urjpriinglicben Bilber.

©eniale ©iebter fdjaffen ihr neue, aber halb geben aud) tiefe in

ben täglichen ©ebraud) über unb verlieren bie bilblidie Äraft, fte

werben gu ftehenben formelhaften Senbungen, bei benen fid) bie

?>bantafie fein Bilb mehr macht, ©er fchönfte bilbliche Schntucf

ber iRebe ift unftreitig bie Metapher b. h- bie Uebertragung oon

ßigenfehaften, 9)lerfmalen, ©efinnungen unb Berbältniffen ber

©inge, benen fie oon Matur (b. h. ihrer Stellung im Seltganjen

nnb ber SBeltorbnung nach) jufommeit, auf folcbe, benen fie oon

Slatur nicht gufommen. Senbungeit wie ber tUbenb be® ßebens,

frpftall ber Sogen
, Schleier ber ©ämmerung, bie Mojen ber

Sangen, Jgjals, Bauch, $ufs be® ©efäfje® ober bet Jlajcbe, finb

nrfprünglich lebenSfräftige Mietapbem gewcfett unb fein geringes

Salent hat ber bewiejen-, ber fie in® Sehen rief. Slber wer em*

pftnbet barin jefd noch, naebbem fie taufenbfältig int Scbriftge*
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Brand) wiebergefehrt unb alltäglich geworben ftttb ,
tag 33ilblid)e,

was il)nen innegewohnt hat? sJtoch mehr gilt bieö oon einzelnen

253orten, wie begreifen, entbecfen unb non einer Unzahl ftehcnber

malenber ^Beiwörter (Gpitheta), benen urfprünglidj bilblidje Äraft

eigen war. ©anj anberö ift ba8 im Ütieberbeutfchcn. ©8 ift

nicht fo auSgebilbet, aber auch nicht fo abgenutjt. 3a gerate bie

Unbeholfenheit in ber Darftelluug abftracter Dinge treibt unauf*

hörlid) ben ©precbcnben unb ©chtcibenben an, nach einem 33er*

gleich, nad) einem SMlbe ju greifen. Daher bie auherorbentlidje

natürlid)e fßlafticität tiefes 3biont8, bie fid) namentlich in Sprich»

Wörtern, aber auch in ber ©prad)c an unb für fid) geigt. ©8 ift

unglaublich, wie viel in einer unoerbraudjten, un »erbiahten ©prad)e

hier oom 33olf int alltäglichen iletfebr erzeugt wirb, ba8 perfliegt

unb untergeht, wie Urwalbgräfer. 'Jiur ein Seifpiel will ich an*

führen. ?n einem gemütblichen SBortftreit hörte id) einen ganj

fd)lid)ten 33auent ^u einem anbent jagen, ben er oergcblid) ,u

feiner rermei ntlicb höheren, bcffeveu 2lnfidjt gu belehren perjudjt

hatte: „SBat eenmal to'n ©wintrog ntbaut ie, bat werb in fien’ fiewen

fein 33igelin", womit er anbeuten wollte, ber Untere habe, be*

fchränft ober rot)
,

wie er fei ,
feinen ©inn für etwaö JpöhereS.

3 ft ba8 itid)t ein 2?ilb, ba8 eine8 ©l)afefpeare wiirbig wäre?

Sßie fonunt e8 nun, bah, wäbreitb bae 33olf einen ©d)at)

concreter, fernhafter 33ilber fchoit in feiner Sprache an fid) befijjt,

ober mit 2eid)tigfeit, ohne ©rübeln unb Suchen wie burd) natür*

lidjeö 3Bad)8tl)uni gu Sage förbert, ber in ber ©chriftjprache fid)

aubbritefenbe SHebncr ober Didjter feine gattge Ära ft gebrauchen

muh, um fid) einen frifchett, fraftpcllen ober gar originellen ©til

gu wahren? Ginige pon ben Utjadien tiefer ©rjdieittung habe ich

fchoit angebeutet. Die fogeitannte fdjöne Literatur hat noch wenig

nadjtheilig für bie ftrifdje unb 33ilblid)feit ber Sprache gewirft.

Dichterlinge, welche immer unb immer mietet au8 ©dhiüerfdjen,
(CS)
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©ötbejcheti unb Jgjexnefc^en ©rocfen neue 9)iojaifbtlberd}en gu=

jammenjetjen unb ©eftaltungen jebaffen, bie auSjet)en wie Ainber,

»eld>e im Jpocfc^eitöftaat ihrer ©rofjeltem einherjdireiten, fie werben

nie großen Ginftufc auf bie Sprache gewinnen.

©iel perberblidjer für bie naturwüchfige Ära ft unb ©üblich»

feit ber Sprache ift hier bie DJtaffenprobuction iu Schrift unb

SDrucf, bie grioolität conoentionell geworbener SBenbungen, nament*

lieh aus ben SJieifterWerfen unferet Literatur, bas ewige ^arobiren

ber 3eitungen, bie parlamentarifche ©erebjamfeit, bie ©orje, bie

Aangleien, bie gachjdjriften auf wiffenjchaftlichem unb nicht rein

ttüfenjchaftlichem ©ebiet. 2)a fommt es meiftens barauf an, ben

©ebanfen mit möglicher Äürge unb fßrägnang barguftellen
,

ein

#eer oon ÄunjtaitSbrücfen, oon formelhaften SBenbungen, von

faljehen SJtetaphem unb anbem ©übern, oon ftereotppen, oft nichts

jagenben 'ßbrajen bringen in bie Sprache ein. 9)Jan oergleiche

hierüber bie „©riefe über ^odjbeutjd) unb iplattbeutjch" oon ÄI.

©rotb unb jeine fchott angeführte Schrift über ÜRunbarten. sJDtand)e

faufmännij<he SBenbungen finb urfprünglid) ©Über gewejen, g. ©.

.©eigen matt, Kifeit flau, £cpfen ruhig, geringe belebt"
;

maitdieS,

»ie „rother Älee oemachläffigt" Hingt faft Iprijd), — aber wer

benft fich noch etwas babei, waS einem ©übe gleicht? Jpier wirb

gum Schaben ber Spraye unb beS ©ejdjmacfeS unenbUch oiel ge=

junbigt unb baS theilweije ohne s
)toth. S8enn 3einanb goIgenbcS

ohne Angabe ber JRubrif, unter ber es fteht, auS einer Seitung

rcrläje
-

- „©erlin lieferte baS ftärffte Kontingent unb nahm bie

2pi^e. Sachjen, Thüringen jehienen ber fperjonengahl nach

jdjwädser oertreten gewejen gu jein; um jo becibirter traten fie

auf. Spiritus Itanb gerüftet im ^»intergnmbe
;

er würbe oon

ten fBiaf*
v

tSffection genommen" — ich frage, würbe

SSBort Spiritus einen aufflärenben Sicht»

fei wirft, im Gntfernteften benfen föitnen,
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bafc e$ fid? t)iev ntdjt etwa um eine fKebellton, ober einen be=

roaffneten Bug beutfc^er SJfannen gut (Srfticfung einer folgen,

fonbcrn um einen Serid)t bet 'Jlationalgeitung — über ben &ö*

tbener ©aatmarft ^anbelt, unb ba§ ^ier weiter nid)tS gefagt ift,

all: Qr§ waren fiele berliner, wenig ©achfen unb Sbüringer am

SKarft, bie aber mehr Äaufluft geigten, Spiritus würbe nament=

lieh eon 3Jlagbeburgern begehrt u. f. w. Unb biefe wörtlich auä

bet 91ationaI=3eitung entnommene ©teile ift nicht etwa eine be=

fonbers berrorftechenbe ftiliftijcbc Stiftung eines £anbcl8correjpon=

benten, fie geigt ben burchfchnittlichen gachftil ber fKubrif „^>anbel

unb 3nbuftrie". ÜRan braucht nur eine beliebige Bettung gu net}3

men, um SBenbungen gu finben, wie biefe, bie ich einer fRummer

ber 9Jiagbeburgifdjen Bettung entnehme: „Spiritus fdjlofe fid) ber

berrjchenben Bewegung nidjt an" — (flingt baS nicht wieber wie

tRebellion?) — „bie Senbeng oerflaute ftcb unb ber ©d}luf} brachte

auch feine ©rholung", was ebenfogut in ©egug auf einen ©all

gefagt jein fömtte.

3n ätjnlid'cr SBeije arbeiten bie gachfdjriften anberer B'ueige

an ber ©erjchlechterung ber Sprachen mit. 2)a finb eS nun bie

SRunbarten, fagt ÄlauS @rotl}, „welche unberührt oon bem litera=

rifdjen betriebe im engen $lnf<hluf? an bie fftatur, in fteter ©e=

obachtung beS @infadj*9tatürlichen bem ©prachfötper gejunbeS

©lut guführen unb ihn fort unb fort erfrifchen. Ohne biefe 9Jhmb=>

arten würbe bie ©djriftfpradie immer abftracter, immer blaffer

werben." (Sr macht barauf aufmerffam, bafc, wie ber berühmte

©prachforfdjer 9J}ar ÜJtüller bargethan h<*t, bie ®ialefte bie Bu»

leiter, nicht bie Slbleiter ber Sprache, ba§ fie bie ^robucenten, bie

©chriftfprache aber ber ßonjument fei. 3ebe ©chriftfprache aber

müffe fich auS ihren ©tammfprachen immerfort regeneriren, fonft

erftarre fie, wie einft baS Sateinifdje erftarrt fei, wie baS §rangö=

ftfche in ©efatjr fteht gu erftarren. Unb werfn barin bie Jpaupt
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bebeutung unb ber .pauptwerth ber ÜRunbarten unb fomit not*

jüjjluf; lt$ {Rieberbeutjchen liegt, bae fid) ton ber Scbriftjprache

am meiften entfernt bat, fo bieten fte bem barin fich auebrüefenben

Scfcriftfteller eine SRenge ©ertbeile bar, roeldie , wie jdjon ange*

beutet werben, ber hochbeutjcbe Didier erft mit genialem lact

linben unb in mühevoller Arbeit fid> fdjaffen mufe.

gür einen im f)od)beutjcben (Sprachgebiet 'Sufgewachfenen ift

unb bleibt freilich ©ieleS oon ben Schönheiten beb 'Jiieberbeutfchen

rerborgen, er toirb niemals, wenn er .ft laue ©rotb unb grift

Oieuter, wenn er bie gefällig gemüthoollen JRiemelS (Düt un bat)

ton äbolpb Schirmer, bie Dichtungen ber genialen Sophie Det*

IefS, ibeobor StormS, S. ©iefebred'tö, unb bie »on ©mft, Dräger,

Schwerin unb ilrol)n, oon Sieger, ©erning, Dörr unb Äarl {Runge

lieft unb wie fie alle beißen — wohl ein halbes Rimbert ’Jtamcn

leimte ich hier nennen, — wenn er in bie echten, fräftige 9iorbjeeluft

Jtbmenbcn ©ebiepte blieft, welche ber gelehrte Setlinet ©rofeffor

gode .poiffen SRüDer in Stunben trauter peimathöerinnerung bidt>=

tete, er wirb niemals baS babei empfinben fönnen, waS ber ge=

borene ^lattbeutfche babei empfinbet. ©ewif) mag 5Jfand?eS baran

auf bie {Rechnung eines berechtigten peimatbögefüble fommen,

wenn unS 'Jtieberbeutfche bie Saute jener Sprache fo ergreifen unb

anmuthen, jener Sprache, bie wir in glücflicher Äiubheit gefprochen

haben unb bie wir wohl wieber beroorbolen, wenn wir einen 3u*

genbfreunb nach Satiren wieberfinben ober wenn wir fern oom nieber»

beutjdjen ©oben mit einem plattbeutfchen SanbSmanne jufammen*

treffen. 32ie fnüpfen fich ba an bie plaftifchen, treuherzigen,

munfcgerechten SBorte unb SBcnbungcn ber tjeimatljlichcn Sprache

He ©inbrüefe unb ©Über ber meilenweiten SBiefen mit ihren

ftillen SBäfferleht, ber eicpenumraufchten Dörfer, ber Seen unb

Sälber, ber SRarfcp «nb paibe, unb oor SWern beS SReereS mit

feiner erhabenen perrlicpfeit. Der ganze {Reichtum biefer 9fo*

(9*)
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fdjauungen uni) Sinbrücfe, ganj cerfdjiebeit non benen beb £och«

lanbeb unb bet ©erge, finb urfprünglich in bab 9iieberbeutjd)e unb

aub biefem erft in bab ^odjbeutfdje unb in bie Sdiriftfprache

libergegangen, benn w jcbe Sprache ift", wie ©rotb je jd)cu jagt,

„bab ©robuct beb fdjaffenben 93lenjchen|tammeb, bent fie gehört,

beffen ©ebürfnijj fie befriebigt unb ber (Sinbnirfe, bie Fimmel unb

(Srbe auf ihn inanen ba, wo er wohnt unb wo er herfommt."

Sab Urtheil ©rimmb über bie plattbeutfdje Sprache faitn,

obwohl berfelbe bem ^oc^beutf^en ©ebiet entftamnit, befremben.

3n einem ©riefe an Srcmmann, beit Jperaubgeber ber Beitfchrift

„Sie beutfdjen SJlunbarten", fagt er: „SSab 9lorbbeutfcbIanb »er*

mag, hat jefct Klaub ©rotb bargetban, bodb haben bie abgejwicf«

ten, oerfchlurften formen biefer ÜJlunbart für mich etwab Unan»

genehmeb". ©erabe bab 9fi>werfen ber tonlojen Grnbuitgen, welche

bie Sdhriftfprache noch bewahrt jum Schaben für ihren Söobllaut,

fdjieint unb ein ©orthei! beb ©lattbcutfchen ^u fein. Ungleich

günftiger urtheilt ber aub bem Königreich Sachfen ftammenbe

Serirograph unb ©rammatifer Ölbelung, ber fonft alleb Süiuttb»

örtliche aubmer^en möchte. „Sab ©lattbeutfche," fagt er, „ift

»on allen beutjdjen Sltunbarten in ber SBabl unb SSubfprache ber

löne bie woblflingenbfte, gefälligfte unb angenehmfte, eine Seinbin

aller baudjenben, jifchenben unb ber meiften blafeitben i^aute unb

beb unnühen Äufwanbeb eineb oolleti, mit fielen ho^töneuben

bauten wenig jagcnbeit SJlunbeb, aber bagegen reich an einer

fernhaften Kürje, an treffenben Slubbrücfen unb itaioeit ©ilbern,"

unb er macht barauf aufmerffam, bafc 'Äublänber, benen bie Dielen

fpaudi--, ©Iafe= unb Bifdjlaute beb Cberbeutfchen ein Stergemifj

finb, bab Sßieberbeutfdje am leichteften lernen, wie ber lieber*

fachfe, wegen feineb feinen ©ebörb unb wegen ber Reinheit unb

©iegfamfeit feiner Spracfcwerfjeuge jebe frembe Sprache weit eher

unb DoUfommener lerne, alb fein fdimerfcilliger jübbeutfeher ©ruber.
(!•«)
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Sewunbernsroürbig erfc^eint mir, wie ©ötl)e als Sübbeutjcher oon

Geburt je tretfenb unb fchön wn bet nieberbeutjchen Spraye ur*

tbeilen fonnte. „3u einem liebeuollen ©tubium ber Sprache,"

jagt er, „fdjetnt ber Nieberbeutjdje recht eigentlichen 2lnla§ ju

finfcen. 33on allem, waS unbeutjch ift, abgejonbert, hört er um

ficfc ber ein fanfteö, behagliches Urbeutfd) unb jeine Nachbarn

teben ähnliche Sprachen. 3a wenn er anS Nteer tritt, wenn

Sd)ijfe beS tSuSlanbeö anfommen, tönen ihm bie ©runbfilben

jemer Nhmbart entgegen, unb jo empfängt er manches Eigene,

baS er jchon jelbft aufgegeben, non fTemben Sippen guriicf unb ge«

ttchnt fich beShalb mehr als ber Dberbeutjche auf bie Ülbftammung

ber Sorte gu merfen."

©o hat eö benn ber nieberbeutjchen Sprache auch *n feiner

Seit an Sobrebnern gefehlt unb namentlich, als baS auf bie oben

bcjchriebene 9lrt entftanbene Sdjriftbeutjch, „bie meignij^e Sprache,"

wie man eS nannte, berjelben jo viel 33oben abgewann
,

haben

einfithtSpotle, oorblicfenbe ©eifter, unbeirrt burch bie faft epibemijdhe

Sucht bet Nachäffung beS gremben, gegen bie SJerachtung unb

Semacbläffigung ber ehrwürbigen StammeSjprache wenn auch

ohne ©rfolg angefämpft, weil fie eiujahen, baj) hier ein Stfuf ge»

junben NolfSthumeS in ©efat)r jei. Schon im 16. 3ahrbunbert

rügt ber ©ejchichtSfchreiber älbert (5ranj, bafj bie Nieberbeutjchen

baS ©ejijch (stridores) ber Dberbeutjdjen nachahmten, unb Na»

tban (IhptTäuS, ber SBcrfaffer beS großen nieberbeutjchen SBÖrter*

buchs flagt, bafs man in Nieberjad}jen bie fremben Sprachen unb

J'ialecte cultioirc unb barübet bie eigene jcböne Ntunbart oergejfe,

ob« fie gar als roh, ungebilbet unb umwflfemmen »erachte, llnb

SWifrälius jagt in feiner ^Sommerjchen C5t>ronif
:

„Sic anbere

Saihjen*£eute haben nun auch wir an unferer Nlutterjprache einen

jolchen @fel gehabt, bajj unjere Äinber nicht ein SBaterunjer, wo

nicht in ^ochteutjcher Spraye, beten, unb wir feine s£ontmerjche

X. 2IS>. *SD. 3 (*T)
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Vrebigt faft mehr in ganfc Sommern hören mögen. Unfer männ-

lich atticirenbeö Sau (2) muff allenthalben ber figmatifireuben

(6>Sprad)C meinen." Ser fächfijche Volphifter Johann Nieder

enblich bricht in feiner latcinijd) geschriebenen ®efd)id)tc beö Gim*

brijehen ßberfoneS in bieSBortc auS: „28ir beflagen baö traurige

Sooö ber niebcrfüdififdjen Sprache, welche nicht nur bie ältefte

non alten beutfd)en fDtunbarten ift, fonbem auch hie fräftigfte

unb unoerborbenfte, ja jogar ben übrigen ben $reiä ber Glegang

ftreitig macht, bennodh wirb fie bem meifjnifdjen Jbiome, ba§ fidj

mit feinem 3if<h*n unb feinen wenig männlichen einfcbmeicbclnben

fünftlichett Weiten bie ©eifter ber Unjercn gewonnen, nad’gcfefct

unb au8 ber Kirche unb bet Äanjlei, ja faft aub bem Jpaufe unb

ber gamilie oerbannt." Unb Jel). Sapib ÜJlid'aeliö fpriept in

einer afabcmifchen Siebe bie gorberuitg auö, baff bie ©efepe in

platt» unb ho<hbeutfcher Siebe publicirt werben möchten. Sin bet

Unioerfität Sloftocf l)at fogar ein Stieberbeutfcbcr fBcrnparb Stau*

pach auf eine lateinisch gefchriebetie Siffertatien „Von unbilliger

Verachtung ber fßlattbeutfcfecn Sprache" im Jahre 1704 ben afa*

bcmifchen Soctorgrab erlangt. Sarin wirb bub Stieberbeutfche

mit 58ärme unb ©ejd)icf oertheibigt unb cerherrlicht
,

oon beffen

3ufunft ber Slutor inbefj eine etwab $u trübe Slnficht h«9t. Cfr

fagt nämlich: „SBenn ich nicht, wab icp gern wäre, ein falfdhet

Prophet bin, fo möchte id) behaupten, ba§ bie nieberbcutfche

Sprache in ber golgejeit ganj oerfchwinben wirb, fte, bie aub ber

©ejelljcpaft oerbannt unb fortgewiefen, bem .tpaffe, ber Verachtung,

bem (Gelächter preibgegeben ift." ©ebüprenb hebt er hcroer, ba§

literarifchc föteifterwerfe, wie ber Stcincfe Vob unb Saurcmbergb

Scherägcbichte in biefer Sprache gefchricben finb. Stber bab be=

beutcnbfte SBerf beb nieberbeutfehen Jbiomb, ben ^»elianb, fannte

jener gelehrte Vertheibiger nid't, bemt noch faft ein Jahrhunbert

feilte oergehen, bib ber fran^öfifche Gelehrte ©len, welcher bie bam*
(PS)
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berger £autjd}rift be« SBerfee entbccft batte, im Herein mit

Weimralfc an feie Crntgifferung beffclben ging, eine Aufgabe, bie

nach bem 2obe beiber erft bet ©ermanift ©chmeüer glücflich gu

Stanbe brachte unb great grabe taufenb Sabre nacbbem bie grofj*

artige ^Dichtung im fShmfterlanbe cntftanben rear. 9Jiit ftet«

fteigenber 33ewunberung erfannten alle, welche fich in biefelbe tw=

tieften, immer neue 3üge erhabener urfprünglich fraftoeller spoefte

an ber Dichtung be« altfäcbfijcben ©änger«, welcher nach ben

(frgäblungen ber eier (Soangeliften baß fieben C£brifti in plaftifcher

Seife poetijcf) ergäbt. Semehr bie 33efanntjd)aft mit bem äSerfe

wuchs, um jo böber würbe ber äBertl) befjelben oon ben fiiterar«

biftorifem angefchlagen. Hilmar nennt eg „baß 2rcfflid)fte, Sollen»

hefte, ©rpabenfte, waß bie cpriftlidje Hoefie aller Helfet unb aller

3eiten beroorgebracbt, ja abgefelfen oon bem christlichen Snljalt,

eine» ber herrlichsten @ebid)te überhaupt oon allen, welche ber

bicbtenbe Htenjcbengeift geschaffen hat, unb welche« fich in eingel»

nen 2 heilen, ©djilberungen unb 3ügen ooHfommen mit ben ho*

merijchen ©efängen mefjen fönne." Wang ber tMnfdiauung ber

mannhaften ©adjfen gemäß erscheint ber ^»eilanb al« ein geroal*

tiger #eerfürft, alß ber Äönige mächtigjter, ber weife SÖaltenbe

im Äreife ober an ber ©oiße gahtlofer treuer Scannen unb SDegen

in .Straft unb ©lorie.

©ooiel oon ber großen Dichtung in alt nieberbeutfdjer föiunbart.

Umer ben fpäteren mittelnicberbeutjchen poetifdjen (ärgeugitiffen ift

fanm ein G riginalwerf. §aft alle jene fogenannten romantifdjen @e*

tiette ber erwähnten Stun’jd’en SluSgabe, fowie ein 2 heil ber gal)I=

reichen Cfrbauungßfdjriften in gebunbener Webe, ber Sßaffionale, ber

cpiegbel ber fiepen, Soctritiale, ber bibactifcben SMditungen, welche

ben&alanb* unb ähnlichen Hrüberfchaften ihre (Sntftehung oerbanfen,

nnb entweber nach weislich au« hochbentjdicn unb auSlänbifcpenGuel*

len entlehnt, obeTeSeviStirenoerwanbtetE'iditungeninanberenSbiomeu

3 * (-*»>
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ohne bafj entfdjieben feftjuftellen wäre, welches eon irrten baS Original

fei, baS nieberbeutfd)e ober bäS ^o^bentfdje. 3<h t)a&e fd)on in meinen

Beiträgen gum beutfdjen Äirchenlicbe barauf bingemiefen, ba§ man

oielfad) burd) Slberfennung bet Originalität ben nieberbeutfcben

®id)tungen gu natye getreten ift. 3ebenfallS ift bie ©egenb beS

fRieberrheinS in bet älteren 3rit literarifdj überaus probuctio ge»

wefen, unb von ben mittel fyod) beutjcben ©ebidjten „Orenbel unb

Sribe", unb „Äönig OSwalb" ift bereits mit ©idjer^eit nad?ge»

wiefen, ba§ fie auf nieberbeutfcbe Originale gurücfgehen. Slber wie

aud) einmal bic tfyeilweife nodj offene fyrage ber Originalität ent»

fdjieben werben mag, Ijaben biefe mittelnieberbeutfdjen ©id)tungen,

felbft wenn fie fämmtlid) entlehnt wären, bieS nidjt mit ben

claffifd)en Sßerfen eines SBolfram oon ©fchenbad), eines ©ottfrieb

oon Strafcburg, eines ^partmann oon bereue gemein? 2(ud) biefe

©idjter nehmen ihre Stoffe auS ftemben, meift romantifcpen

Duellen, aud) fie überfein, aber ihren Ueberjefcungen prägen fie

ben Stempel echten üDeutfd)tl)umS unb einer wahrhaft bid)terifcben

©enialität auf, fie oertiefen biefelben in einer SBeije, ba§ bie

Originale, foweit fie ober ähnliche unS nod) oorltegen, baneben

bürftig erffeinen müffen. ©in nieberbeutjd)er SDid)ter, auf ben

fich baS eben©efagte in oollem Umfange anwenben liefie , ift ber

Berfaffer beS plattbeutfd)en ?H einte be BoS, beS ^weiten Jpaupt»

wertes ber nieberbeutfcben Siteratur. ÜJlehr als breiljunbert Sabre

hat baS auch in Oberbeutfdjlanb auS SoltauS unb ©ötljeS Be-

arbeitungen betannte SBerf für ein Original gegolten, bis baS

gleidinamige hoOänbifche ©ebicht, beffen wahrfcheinlicher Berfaffet

4?inricf ean älfmar ift, aufgefunbeit unb für baS Original erflärt

würbe. Slber auch ber geht wieber auf ein olamifcheS Borbtlb,

ben Reinaert de vos juriicf, beffen Betfaffer, „SBillem," wie er

ftd) felbft nennt), nach eigener Angabe feinem SBerf ein welfdjeS

(frangöfifdjeS) ©ebicht ju ©runbe gelegt hat. ©ennod? hat, wie

(UW)
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bben, ein Herausgeber beS „Neinefe SoS, " mit Ned)t fagt, bie

igfte oon allen Raffungen, bie nieberbeutfcbe, trofcbem fie in

rracbe unb Darftellung nicht ben Stempel ber ©afficität an

5 nagt, bie lüerariidje SBelt erobert.

(fS !ann nicht meine 9lbfid)t fein, Hier eine 9Jufgählung felbft

tr ber widjtigften (Srgeugniffe ber nieberbeutfdjen Siteratur gu

ben. Nur baS (*ine fei Hier bemerft, um bie fdjon oben an»

'eddene Ülnficbt oon ber Sefchränftheit beS nieberbeutfd) Dar*

llbaren gu toiberlegen, ba§ eS faum eine ©attung ber Soefie

:b $rofa giebt, in ber firfj nieberbeutfcbe Sd)riftfteilet nidtt oer*

4t batten. 2ßie reich ift g. 33. bie UeberfefjungSliteratur. Nicht

:r eine große Stngabl ber epodiemadienbett ©Triften ber polemifd)

i 'geregten NeformationSgeit finb in’S Nieberbeutfcbe überfefct

'rben, auch beliebte (Slaffifer beS 3ütertl)umS toie 9tnafreon unb

bft ber elegante 33oileau haben fidt biefev Sprache anbequemen

äffen. Selbft ein p^ilofopl)ifd)er Dialog in plattbeutfdjen Ser*

t finbet fiep in ben Schriften beS um baS Nieberbeutfcbe auch

ait reTbienten Docett. SSie groß bie 9lngapl ber dqrifer unb

eifer fei, ift fchon mehrfach angebeutet roorben; aber auch baS

rarna ift oertreten. SNittelnieberbeutfche Saffione*, SolfS* unb

i'tnachtöfpiele bat ber Stuttgarter Siiterarifclje Serein unb Nione

feiner trefflichen Sammlung h^auSgegeben, fpätere auS ben

pten Jahrbunberten finb unter ben „raren Suchern" norbbeutfdjer

ibliotbefen gu finben unb eine grünblicbe Nadjlefe in benfelben

utte ncd) manches SemerfenStoertbe gu Jage forbettt. 3n

ruefter 3«t haben plattbeutfcbe SoIfStbeater (g. 33. in Hamburg)

fcbaften SSnflang gefunben.

Sott nieberbeutfdten
c
^Evofafd>ritten oerbienen bie gablteicpen

:

brotiifen oorgugfctoeife beachtet gu toetben. Sie finb theilS wich»

ge ©efcbichtSquellen, toie bie Stäbtedironifen
,

baS 3eitbucb beS

;
rfe oon Nepgeto, beo Heimann oon Serbecf u. 91., theilS haben

(i«i)
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fie außerbem noch h°hen literarijd)en SBerth tote bic beö fiübecfet

Sominifanevä Äorner auö bem XV. Sahrhunbert, welche iit ihrem
«» '»

meiftcrljaft ergählenben Stil unb ber fReichbaltigfeit unb ÜRamtig*

faltigfeit beb ©toffe8 lebhaft an Soccaccio’ö Secameron erinnern.

Hon Älauö ©rothö unb gritj .'Reuters trefflichen Sichtungen uttb

(Stählungen brauche ich hier nichts gu fagett, fie finb in allen

Jpänben, aber auch neben ihnen haben fidf eine tllngahl plattbeut--

fcher iRooelliften wie ÜRöhh Mining, ©rimmc, ber ödiener (achener)

3cjeph Füller, ©rimrne ber „Olle -Rumärfcr" u. !?l. jchnell bie

©unft beS ^ublieumS erworben.

Hon beit ©rgeugniffen einer Sprache, namentlich wenn fie

nicht eigentlich Sehrtftjpradie ift, hat unftreitig bae beit größten

SBerth, waS auö bem Helfe felbft fich Ijerauögebilbet hat: bae

finb Sprichwörter, jprichwörtliche SBcitbungen, Holf8 =

reime unb Holfölieber. Hon biefen ©attungen tragen namentlich

bie elfteren ben Stempel eines hohen 3llterS. 2llö jprichwörtliche

Söenbungen bezeichne id) jolche, bie auö eingelnen noch nidtt gum

Sah ober gur 'Rcbeneavt oerbunbcneit Söörtcm beftehen. Saft alle

finb fie allitterircnb, b. I). bie wid'tigften unb am meiften betonten

SBorte (oft finb eS nur gwei) fangen mit beitfelben ©onfonanten

an. Sa bic Mitteration, welche in ber älteren Hoefic als .ftunft»

mittel angewanbt würbe unb ben .'Reim oerhat, bic Hilbung folcher

formelhafter SBenbungen wefentlidj begiinftigen mußte, fo ift es

erflärlidi, warum gevabe im ^>elianb, ber £auptbid)hmg oon allit*

terirenber Sonn, fid) eine fo große sängatjl berfelben finbet. t?tudb

bie hochbeutfche Spvadje l)at eine Sülle folcher SBenbungen
,

aber

burch ben langjährigen Schriftgebrauch haben fie bie Hilblicpfeit

unb Srifdje oiel mehr oerloren als bie ntünblich fortgepflangten

nieberbeutfehen. ©ewöljnlich finb gwei Söorte oon bemfelben lRebe=

theil, namentlich £iauptworte ober 3ettmcrtc gu einer SBenbung

oerbunbeit. Solche fprichwörtliche ©enbungen finb „Hann utt

(io*)

Digitized by Google



39

fjutt", „ton '^ontiuS to tpilatus", „$ogge un $el,“

Scbipp un ©djirr, an ©teben un ©traten, »er ©au
un ©ag, formen un üinnen, mit ütorwe un Swige

(5orf unb Broeig würben als Beiden ber Ucbergabe überreicht),

Ser un iBapen, Sßinb unb Sßeber; terwift, terfört

un tertemt, lifen un leinen (lernen, leiden), minnern un

meren, planten un pateu (pfropfen non Säumen), rennen

un riben, fingen un feggen, boren un bullen, warmen

un winnen, nid? a l f nid) beel, matt un m ö
b

’,
ober and?

matt un marob’, warm un rounfam (£elianb), binnen un

buten, taten un tele.

3Beit wichtiger finb bie ©pridiwörter felbft, weld'e 2ö. ©rimm

mit fteebt eine (Gattung ber fjJoefie nennt unb als bas SolfS»

mäfcigfte bezeichnet, was eS überhaupt nächft ber ©pradie nur

geben fann. ©ie fteljcn jwifdien ber ©prad)e felbft unb bem,

waS bie einzelnen ©diriftfteller auS il)r machen, in ber fDiitte unb

bilben nächft beit SJolfSreitnen unb SolfSIicbem bie treueften 2?e*

lege für SiMfo unb Söiffeit, ©id)ten unb ©enfen, ©itten unb ©e=

brauche beS SolfeS, bem fie entftammen. (fine grotje 9)lenge ton

Sprichwörtern finb nicht nur ben terjbbiebenen ©tämmen unfereS

Zeltes gemeinfam, fonbern wir theilen fie fogar mit anberen 9ta*

tionen. 3d) wähle 1)'«' burdjweg foldje, bie mir im ^»ochbeutfcben

entweber nicht begegnet finb, ober bie fid> leidet als urfprünglidj

nieberbeutfehe ertennen laffen. Be geringer ber SiSortfchafc einer

Sprache ift, befto mehr wirb fie zur (Irreichung ihrer Bmecfe baS

Silb, ben Vergleich heran^ieben, befto pla|tifd)er ift fie, wie oben

bereits erwähnt würbe, jdwn an fich, benn waS
3 . 23. baS fplatt*

beutfehe an entjprechenben bccbbeutjd)cn Söoileit nicht befifct , baS

fmb bie meiften abftracten 23egriffe. ©icje muffen unifchrieben

werben unb fo ift benn ber 3Jieberbeutfd)e glcid) mit feinem „aS

en“ (als ein) bei ber ipanb. 21uf biefe Söeife entstehen im all»

(IOJ)

Digitized by Google



40

tägigen ©ebraud) eine föicitge 93crglei<|e, welche in Slufnabme

fommett unb jpvichwörtlichc «Kraft gewinnen. ©ar 93ieleb barmt

ift auf ein Heine« ©ebiet, auf einen Drt, ja auf eine Familie

bejehränft unb noch nicht (Gemeingut geworben. Sie Spridjwör»

terjammlungen unb 3biotifa, beren 33erfaffer mit anerfennenß*

werttjem Qlei§ riet 33olfbthümlicheb gujammengebradit haben, geben

batjer ttodj itirfjt im ©ntfemteften einen ÜJlafjftab für beit reichen,

ich möchte jagen unerjdjöpflichcn ®d)ah beffen, wab wirtlich in

bet Sprache lebt. Um bie 93ielgeftaltigfeit beb nieberbeutjehen

Sprichwortcb gu geigen, führe id) einige berjelben nach beftimmten

©eftdjtbpunften an, unb gwar gunädjft nach ihren rerjd'icbenen

formen. iMu&erotbeittHcb ga blreid) finb bie in bie tform beb 53et*

gleiche« gefleibeten unb immer jpringt in ihnen ber SBergleichungS=

punft flar unb ungejudit in bie SÄugen, ftetb giebt ber gur 93er*

gleicbutig herangegogene ©egenftanb ein plaftijdjeb 93ilb. SÖie

treffenb wirb g. 93. ber -Ijole Schwäher, ber oiel rerjpricht ttnb

wenig hält, in bem ©pridjwort gefenngeichnet: „Ape hett et an be

SBJö’r (Süorten), ab cn Äatfefer (Cfichfätjdwn) au’n Start."

füteiftenb wirb ber 93ergleid) mit einer Ieijen 3ronie angewenbet:

g. 93. „he geit'r up lob, ab ißaulub up be Forinther" etwa ooit

einem ber eine Arbeit Ijaftig anfängt, aber balb babei ermattet

ober überhaupt pon blinbent Gfifet, wofür man auch jagt : „be

geit'r up Io«, ab be 93ud up be #awerfift." 9(uf ben unjehöttett

Söuchb geht bab jarfaftifche: „he ib jo jdjlanf, ab eit ©aef mit

SButteln (5Börteln, SBurgeln)". 93eit (Jinem ber eilte ängftlid)e,

jchulbbcwnjjte 93lieuc geigt, ober ber rom Glenb ftarf mitgenom*

men ift, jagt man: „be füllt ut, ab be büre Sieb," ein ftarfer

metaphori jeher SÄubbruef, in weldiem gang gegen beit jonftigeu

©ebraud) bab gum 93ergleidi herangegogene SBort ein 9(bftractum

ift, freilid) pon ber 9lrt, bajs jeine Ülcufteruttgen nur gu fichtbar

finb. Sie ©eher finb unter ben £anbwerfertt fTiieberbeutjddanbb,

ei»»)
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irc noch jefjt faft jebeö SauembauS feinen eigenen 2Bcbftut)I bat,

ein notorifd) armer ©tanb; bat)er jagt ein pergleidjenbeS ©prid)«

»nt ren einem armfelig brennenben Siebt: „bat Siebt brennt, aS

wenn en SBewct bot iS" — ober „aS wenn en SBewer üm bat

^>ue geit un freet na be ÜRagb.“ Buweilen wirb ber Sergleid)

tunb eine bloße iRebeneinanberftellung erhielt wie in bem Sprich5

wort: „SButteln unb 'Röroen (SRüben) achter gaffelabenb, un en

2)im achter brittig Babt, be hebben beib’ ben Smatf oerlorcn."

Sie farblofe Slbftracta baburdf anfdjaulidj belebt werben, ba§ fie

mit einem concreten Silbe in 3ufammenhang gebracht werben,

mögen folgenbe SBenbungen geigen. Um ju bezeichnen, baß bei

einem ©efdjäft ber gröfjte ©ewinn fd)on weggenommen ift, fagt

man: „55e ripften Seren (Simen) fünb all (fchon) fchübbelt";

ein anbereS warnt baoor fein ©ut bei Sehweiten zu vererben

:

„ireef bi nidf eher ut, aS bet bu to Seb geift." ©afj Ser=

fdpoenbung jum SRangel führt, beutet bieS an
:
„SBenn be Sottet

up iS (aufgezehrt ift), fo ij’t Smeren ut." „®en beften §ot

rerfetfen" würbe fo viel fein, als feine beften ©igenfdfaften her«

rorfehren, unb ähnlich l?ei§t „en witten §ot bi ©inen hebben"

fcoiel als bei Bentanb in ©unft fteljen ober wie eS ebenfalls mit

einem Silbe im Jpod)beutfchen erfcheint „gut angefchrieben fein".

55on einem SRcnjdjen, welcher gern $anbel fucht, fagt man :
„2)e

gür nöbig hett, be ]'öcht et tn’t äff" (äfch), ober wenn er wir!«

lieb Z“ 2t)ätlidjfeiten übergegangen ift, „he (ann nid) in t)eler

(heiler) £ut lewen." SDarauf baff feiten Semanb ganz unfd)ulbig

in Serbadjt gerätt», fpielt baS Sprichwort an: „3)a l>ct feen &ot)

Suntje, o’r fe h«tt en Ißlarfen." Serbeirathen fid) ein vf3aar arme

5Renfd)en, fo fagt man: „Se fmieteu ehr ißlun’n (Sumpen) to«

iarnmen," unb oon unoerträglichen übel zwfammenpaffenben ©be5

leuten
:

„SDe het be Süwel tofammen farrt."

'Rieht feiten zeigen bie Sprichwörter einen ftarfen metapbo*

(IOS)
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rijcben äuSbrucf, b. b. eö werben fDierfmale ron einem ©egen*

ftanbe auf einen anberen übertragen unb jwar rorjüglid} triebet

Solche rott concrcten, b. b- mit ben Sinnen wahrnehmbaren SDtii*

gen auf abftracte b. b. gebuchte ®inge. Grine berartige SDletapber

liegt $. 58. in ber SBenbung: „5Dor ruf (rieche) an, aö £aöper

an ben Surfobl", als Sdjlufjjajj einer tabelnben Diebe auch in

ber gorm „bar fann 1)« an rufen" febr gebräuchlich, hierher ge*

hört baS ben geigen rerfpottenbe Sprichwort
:

„Ije jpinnt 2opel=

gartt un bajpelt mit be Staden, " ober „Snen utfrogen bet up ben

9>abbicf" (ÜJiarf ber 3?äutne), unb waö non ^flan^en auf jugenb*

liebe fßerfonen ron fc^rtellcm SBacbstbum übertragen wirb: „3nt

Saat febeten." 58on einer »erloretten Sache, ober einem rettungslosen

3uftanb ron fßerfonen fagt man: „5Da iS feen Salw (Salbe)

mehr antoftrifen." SDcn gürwifj ber ju fdiabcn fommt weift ba»

Sprichwort ^urcdit: „3)e fif to gren maft, bent freten be Sögen

(Sauen)". ®em ^odtbeutfdteu „©elegenbeit macht (Diebe", rer*

wanbt ift bieS: „3Bo be Sun am fiebften (niebrigften) iS, ba

ftiggt 3ebmercen öwer.“ (Dem 9iicberbeut|d)en ift cS eigentbüm*

Iidi, bah eS bei ber ÜJietapber baS 58ilb geroöhnlid) aus einer

nicberigeren Sphäre nimmt, als welcher ber ©egenftanb angebört,

auf ben eS bezogen wirb, wäbrettb eS ftd> in ber Schriftsprache

ober üieltnehr in ber Äunftpoefie gerabeumgefehrt oerl)ält. (Diele über*

trägt ©genfehaften, rerwanbtfcbaftliche58erbältniffe, SbätigFetten,.S\ er*

pertbeile beS SJienjchen auf lebloje (Dinge unb Shiere. ®a£S »lieber*

beutjehe Sprichwort umgefel)rt Grigenfchaften unb ÜJlerfmale ron

dlnereit unb Sachen auf fDienfchcu ganj in bet ©eije ber 58olfS*

poefie überhaupt. (Das 23olf lebt noch »« engerem 3ufammen*

hange mit ber leblofen Diatur unb ber £h»erwclt. Grö giebt eine

SOJenge fDletapbern unb metaphorischer SBenbuitgen, SBergleidje ober

bilblidte äuSbrücfe, bie auf menschliche Herbültniffe 31t beziehen

finb, wäbrenb in ihnen nur oett Singen unb Dbieren bie Diebe

( 106)
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W, eine Gattung, bte id) alß fpricbroörtlicbe älnfpielungen beneid)«

nen ntödjte. ©ine norbbeutfcfe ©lütter, welche einen ecfigen,

ftntppigen, ungefügen ©oijn bat, tröftet fidj mobl mit ber SBen»

bung: „De rügen Bohlen gemt be heftender' (©ferbe), " mäbrenb

em peffiiniftijcb benfenber Ütacbbar oielleidjt über benfelben Knaben

fc urteilt: „De morb en Bohlen uptreefen
,

be er rer be ©dien’

(©djienbeitt) fleit." SBenn Semanb bei einem Sinnen irgenb

melden ©efi£ rermutijet, pflegt ber norbbeutjdje ©auet 31t fagen:

,3a jöf bu in en ^unn’ftall ©rabmoft" unb meint einer ©langel

leibet jagt matt: „be möt Jpungerpoten fugen," maß Dom ©ärett

bergenommen ift, bem ber ©olfßaberglaube anbiebtet, er ftille feinen

junger baburbb, baf; er auf feinen Pfoten fauge. ©lit Sbiercn

ttirb ber ©ienfd) ocrglidjen, ohne bafj barin trgenb ein beleibigett»

ber ©inn empfunben mürbe. ©0 fagt man Don einem ©lenfdjen

mit feiftem Weficbt: „be Ijat en Äopp ab en Älofterfatt. " 3n

trie gemütblicber ©erbinbung crfdieiitt ber junge ©lettfrib unb baß

junge .paußtbier in bem ©pricbmort
:

„Äinnermaat (ma§) un

Ädlmermaat ntöten oll Süb’ meten," unb in betn fprid) wörtlichen

©oltßreim: „be roill lernen anc ©in, be l)öb’ fief oör ©teffintter

tm Söinterfmin," ober in bem ©ajje: „Wöbe Deernß (Dirnen,

5Säbd)en) un gebe Wöß (Wänfe) famen bi Sieb’ na $uß," unb

nidft bloß oom ©ferbe, fonbern eben fo gut ron Pflegebefohlenen

unb Untergebenen fagt man „(Jenen be lange £ien’ laten" (Den

3ügel, bie Seine lang laffett). ©on ?emanb, ber nidjt fein rediteß

Sulfommen bat, roirb ohne beleibigenben ©inn behauptet: „6t

geit em aß be gafelfmitt
,

be itt (i§t) nid) fatt un hungert nicb

bot-**

Dagegen erhebt fich jumeilen baß ©pricbmort gu ber l)öd)ftcn

£ebe beß bilblidten unb tropijehen äußbruefß, jur ©erjonification,

twldje leblofen Dingen bie ©lerfmale ber hph^en Wartung beß

Belebten beilegt, hierher gehören SBenbungen mie: ,,^)odtbeenbe

(HIT)
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(bodjbeinige) Sabt (fRotbjabre)"; „Segen Ijebben forte 23een";

„2?e SJiaan (5Ronb) geit ad’ to 23ett"
;
unb in bem @pridjwort:

„Sfteen t<f i« en SBebreger" Hegt eine Sßerjonification eine« ab*

ftracten 33eri)ältniffe§
,

bie gerabe fo fiifyn ift, wie bie in einet

©teile beS «ovtitnat oon Siecf (©Triften, 3, pag. 314), wo ei

Reifet

:

3a „tarnt 3b r geftern* ift ©rfdjtoificrfine

fDfit bem oerrncbtfn ©alg „ein anbcrmal"

Die Sumpcnftppfd'aft flammt oen 8ug unb irng

Unb ft'argbtit fäugte fie an fdiiaffen 'Brfiftcn,

aWol)tn man fommt finb bie Unfjulbf ba

9)?it ihrem bummen 3äbneftctfd) unb ©rinien.

(Sinev anbern perfonificirenben fpricbwörtlidjen SSeitbung:

„Sille Jütten utt fßöljle be Ogett uttreben," liegt biefelbe jdjöne

bilblicbe Slnfdjauung ju ©runbe, nadj welker bie Orientalen ben

Ouell „ba« 9luge ber @rbe" nennen.

Suweilen aufeert ftd? bie geftaltenbe Äraft be« nieberbeutjeben

©pricbmort« in fKeimbilbungen, g. 23. „Up ben £eger fiimmt en

§Iegcr"
;

„Sicfft baratt, liebt baoan"; „®ie Sieber (ber Vertrag*

liebe) aewerwittnt ben ©trieber"; „S)at Äleeb maft ben SOlattn,

wer't l)ett, be trccft’t an"; „6If (jeber) free fin Staber« ,ftinb,

bentt weet l)c, wat be finb’"; „Oft, weft, to #u« beft"; „2)e

Sßelt i« mtll fßien, elf föblt fien"; „SBieb un fieb".

©ooicl won ber gornt be« ©pridbwort«. SBenn wir nun

eine tHnjalfl berfelben nach ibtem etl)ifcbcn ©ebalt betrachten
, fo

werben wir finben, baff fidj mandbe« S3emerfen«wertbe i'on bem

©eilt unb SSifj, betn SDenfen unb brachten be« 23olfe« in ben*

jelben wicberjpiegelt. 58ebersigen«wertbe ©enteilen finben fidj

unter ihnen, 2lu«flüffe jener naturwüdbfigen Seben«wei«beit, welche

ba« arbeitSoolle unb boeb ftillbefdbaulicbe Seben be« Sltferbauer«,

be« ©eefabrer«, be« Wirten unb be« Säger« außgebilbet bat- (Sin

nüchterner pvactifcher ©inn fpridjt [ich meiften« in biefen ©äffen

<!<*)
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«ad, bte tyiuälidjen lugenben ber Strbeitfamfeit, Sparfamfeit,

Dttnungflliebe, practifd>e .Klugheit unb ungebeucpelte fjrömmigfeit

»erben in betreiben empfohlen, bab ©egentbeil berfelben berb unb

jcfeoitungblob unb mit treffenbem SBifc oerfpottet. Smmet finb

birff Sprichwörter anfcbaulid) unb plaftifd). hierher gehören

Sage wie bie folgenben: „2)e ficf wifl eljtlidj ernähren, mutt oel

{liefen un weinig pertebren“: „35e be Ogen nid) apen beit, mütt

bot Subei apen bofjn“ ;
„6en Dge arbeit’ mehr ab tein £änn

(^änbe)“; „35e röbmt we{en will mut ftarwen, be bejnacft wefen

»ill mutt frie’n“; „SBenn Genen’t B<wfett haben (geboten) worb,

mutt be Sa cf apen ftatjn"
;

(oon ber Seitußung beb günftigen

Shigrnblicfeb); „93ör en ungewiffe Sdjulb mütt’n Jpawerfaff an»

nefcmen"; „35ar fönnen oel toglief fingen, man nid) fprefen";

,$e §lcf bett en geben Sinn, wo b« utfabrt, ba fahrt be webbet

in“ (b. b- ber glud) faßt auf’b £aupt beb 3lud)enben guriief).

©egen bab Spiel richtet ftd) bab Sprichwort, „S5a fpelen ficf ehr

tein arm, ab een rif"; unb ein 2ob beb !ird)lichen Sinneb früherer

Seiten liegt in bem Sprichwort: „8b fe nod) Sabet un 9Robet

{eggten, hinnen fe Äarfen un 3horn6 bu’n, man ab fe $)apa un

SRama feggten funnen fei fein mehr unnerboflen."

8m glängenbften tritt ber 2öiß beb SRieberbeutfchen in ben

fathifefaen Sprichwörtern beroor
,

welche bie 23erfebrbeit, bie Un»

bewimenbeit, ben Mangel an wirtbfd)aftli<bet üüchtigfeit
,

alleb

pbantaftifche unb affectirte SBefen geißeln, hierher fann man

ftetenbarten regnen wie: ,,©e Sottermelf met be 2Ref)forf eten";

,®en @i up’t 3Rejjbabr tragen“
;

„8d)tert tRett ftfehen " ;
„35at

Cg miß of wat bebben, ba be blinn £atm feggt, ba freet’ be

na en moje Deem." 35er ruinirte 33erfd)wenber befommt feinen

£ieb in bem Sprichwort
:
„£e bet et up, bat ib en richtig Jeff*

»ent“; ebenfo fein ©egentbeil ber Karge, oon bem eb beißt: „fyt

bet mal twee SSlinben wat gewen, be fönnen’t noch »ich i
eb»"i
(IW)
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ober „Bremen ie en SlufhalS, ja' be 3ung, ba t)ab’ he en hol*

wen ©rcfchen barin oertehrt"; ober ber Ülengftlidje
,

Uebereorftch*

tige
:
„Her alle ©efalnen

, fä’ be SERennonift, ba bunn be fien’

$unb an, be all brei Dage bot was", unb ähnlich: „&t i§ fo

cörftcbtig ab £ öfters £ob, be gung all bree Dag’ eör’n fRegen

in'n Stall, un bodi wörb er be Stert natt."

Die Aorrn biefer beibcn lebten Sprichwörter lehrt oft wiebet.

3n ihnen wirb baburdf
, baff gwifdien bem angeführten 3luS*

fprudic unb ber fic begleitenben ^anblung ober Slbficbt ein über«

rafdjenber (fontraft beftebt, oft eine aufjerorbentlich fomifche 2Bir»

fung erhielte. 3d) füge biefe ©nippe gleich lüer an, weil in ihnen

Herfehrtfieiten im £anbeln, unb namentlich baS ftümperhaftc Sßefen

untüchtiger, aber felbftjufriebener -JRenfcben berb oerfpottet wirb,

welche bem tbatfräftigen, practifchen, auf feinen fauer erworbenen

ober behaupteten SBoblftanb nicht wenig ftolgcn Säuern unb .Klein«

bürget ein ©räuel finb. D>at)in gehören Sprichwörter oon mehr

angeführter gönn, wie: „t!lll to glief, fä’ be Sur, ba babb’ he

een Hcerb oör’n SEßagen"; „De Äunft ftiggt ümrner böget, ut’n

Äöfter werb en Äröger"; „-De wat fann, ben fümmt wat, hob

be Snieber feggt, ba hob h« en Haar ©triimp to oerfohlen fre*

gen", ober: „ba heg he'n SBeft to fticfen"; „Dat was een oon’t

Dufenb, fä be Spellmafer, 3ung nu hol mi en £ro$ Seer";

„Jg>e will ficf betent upt Deller, aß be SRigbamelfenS be’t flegelt

lehr'n"; ober: „ab en Sinterfwien.

"

Der gorm nad) ähnlich finb folgenbe bumoriftifche SBenbun*

gen, bie ber nieberbeutfdje Sauer braucht, um nadf feiner SBeife

burch bie Slume ju fprechen, unb bie man fatirifche iÄnfpielungen

nennen fönnte: 3. S. „6t iS grot, wat be £>unb briggt, un wenn

hei't ballegt, fo if’t man en ßnafen", wa§ an bae Sateinifche

Parturiunt montes, nascctur ridiculus mus erinnert „6en wet

woll, wat en holten Sucf oör Saig „fRu geit be IRetf’ loS,

(HO)
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feggt be ©oppeget, bunn tjelt em fce Äatt“; „®at iS en £unb

rcn en ©erb, jä be 3ung, bunn ret he up en Äatt"; „Stab’ mi

gob, öwer rab mi nid) af, ja be ©rub"; „SBatt'r fin ntöt, möt

er fin, jä be 3ung, oerföfft fien SJtii^ un föfft fief en ÜJiultrum»

mel"; „5)ar fummt roat Nie’e up, fä be Sung, aS he beben

feil"; unb auch ber ©algenhumor ij't oertreten im nieberbeutjd)en

Sprichwort, wag folgenbe jwei belegen mögen: „lat wull oun»

bag (beute) en beten ®ag warben, jä bat eil SBief, ag je eer»

brennt warben full"; ober „2>en 28cg möt’ je all’ an, fä bat

SBief, ba föt)rten’g mit cm SNann na’n ®algeu."

(rin gewiffeg fulturhifterifd)eg Jntereffe haben manche Sprich*

werter, 2h bie, welche ben pafjioen Söiberftanb unb ben Jpaß

gegen weltliche unb geiftliche llnterbriicfer fenn^eichnen. „.£>e geit,

ag wenn be na’n $owbeinft geit" ober „ag wenn be ©ur in’n

3xm fall" jagt man oon bem 3ögemben; eine in ber©ra;rig beg

grohneng gewijj oft befolgte Sehre enthält bag Spridjwort:

„2>e fief in’n Jpewbienft beb quält, fümmt nid) in’n £immel";

auf bie llebergriffe ber ©rofcett geht bie 'Snfpielung
:
„©on Iüttge

gijd) warb bereit grot"; ähnlich finb: „5)e £un’n un be Gibbel*

lüb’ maft fein Dohr hinner fief tau"; unb: „£>crrengunft, Slpril*

webet, Dllwiewerbanj un SBifchenwater burt nid) lang"; ober:

„Öett lat unjen ©agt tiod) lang lewen, wi fönnen wol en flimmern

Tüwel Wegen."

©o tiefreligiög, jo firchlid) bag nieberbeutjehe Sanboolf meift

ift, jo rerjehont eg boch bie SMener ber Äircbe mit feinem 58ijj

nicht. Namentlich wirb bie Unerjättlid)feit beg fatholijehen .füerug

eielracfc in Sprichwörtern oerjpottet, oon benen hier einige wenige

©laß finben mögen. Qluf bie ©ettelmendje jd)eint gemünzt ju jein

:

„©apenjaef un fBiöDermatt warben nid) oull"; „i'apcn ©ierigfeit

rra Wotteg ©armljertigfeit wotjrt oan nu au, bet in ßwigfeit";

auf bag 2Sohl!eben ber jüofterleute jpielt bag Sprichwort an:

011 )
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„#e bat ett &opp as eit Vater" (fonft auch „a8 en ftlofterfatt");

oon geringer ©brfurdjt oor bem geiftlidjen Staube geugett bie

Sprichwörter : „§tt be 35üwel ben Vrefter bolt> 1° ntog b*

ben Äöfter Ijolert"; uttb „2)e Vefle in be SJTibben, fä be 53öwel

ba gung bei tnoifc^en twe Vopen“. Unb ba wir biev einmal bei

feiner böllifcben fötajeftät angefomnten finb, fo wollen wir jum

Schluffe einmal jeben, wie biefelbe im nieberbeutjdjen Spriicbwort

erscheint, welches fid> ganj bejonberS gern mit ihr bejcbäftigt.

SJteiftenS tritt ber Teufel mit einer gewiffen Vcnbommie auf ,
wie

in bem Satt: „©leid? fud^t fi<h, gleich fanb fidj, fä be JDöroel,

bum fern be to en .Kohlenbrenner"; ober in bem: „2)e fitf mit’n

©öwel gob fteit, be friggt ben beften $lafci in’t £öll"; ober:

„«U’t Zetert (VtScben) belpt, fä be SDöwel ,
bunn at be be Vot«

ter met be SRefeforf* unb „2)e ©öwel iS fo jwart nich aS je enn

afmalen", enblith
:

„SBo mau fingt ba laf? bid) rubig nieber, fä

be 3)öwel, bunn fett’t be ficf in en £ortnfenneft" (Jg>omiffenneft)

.

Sotiel »on Sprichwörtern. @8 wirb felbft au8 ber fleinen

änjabl ber angeführten erhellen, bafc unter ber berben §orm wie

unter einer rauben Schale manche gierte be8 SBifteö unb ber 2eben8*

Weisheit geborgen ift unb bafj auch biefe Ofrgeugniffe beS Volfä*

geifteS ihre ißoefie hoben.

3wifdjen ben Sprichwörtern unb ben eigentlidben Sßolfsliebent

in ber fBtitte fteben bie 33oIf8reime, halb in bie eine, halb in

bie anbere (Gattung Ijirtüberfpielenb. 3n ihnen geigt fidj ber

9iorbbeutf<be mehr oon feiner gemütblidben Seite. Sie treten

meiftenS in einet großen i’lngabl oon Variationen auf. Seber

@au, jeber Ort bot fie fich feinem ©ejebmaef unb feinem SDialect

gemäfj umgebilbet unb bae Seine Inngugetban ,
uitb fo Tonnen

fie red)t eigentlich al8 (Srgeugniffe unb al8 ßigentbum be8 VolfeS

gelten. (Srft ber Tleinfte übeil ift gefammelt, oieleS jeboch nament*

lieh burch bie Sbiotifeit (SBörterbncber einzelner Dinierte) wenig«

(ii*)
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ftens feer Vergeffenbeit cntriffen, allein, wie biefe Vüdjer jelbft,

jdnwr zugänglich unb unter rein Iernalifdiem Material zerftreut.

11nt es ift ein Wlüd, baß wenigftenS ein lljeil nun tiefen Gingen

firirt ift, benn auS ber Äinberftube unb nein Spielplafc oerfdnoin«

ben fie bei ftetem Vorbringen beS ^lodibeutfdjen immer mehr unb

fpätere ©enerationen werben nidjt mehr fiel och ihnen wiffen.

Gin genaueres (Eingehen auf tiefen Wegenftanb würbe allein ben

tflaum eineS Vortrages überjdjreiten
, ich mufc mich buber hier

tarauf befebränfen in einer Ueberficht über bie oerfd)iebenen Wat*

tungen ber VolfSreime bem iiefer einen Vegriff oon bem Sieidt*

tbum unb ber Sülle berfelben zu geben, hierher geboren gewiffe

colfstbümlidje Webete, wie fie bie 9)lutter ben kleinen oorjpridjt.

Sie haben in ihrer finblichen ©infalt etwas ungemein iHübrenbes.

Gin altes Äinbergebet, welches jchoit ein Sammler ber JReforma*

tionszeit, ISgricola, aufgegeichnet bat, unb weldwS im ganzen norb*

weltlichen -Deutfcblanb oerbreitet war, mag hier alS Veijpiel fteben.

Gs lautet:

'äwenbe wenn irf in mini Vettfen träte

2räf irf in 'Marien» Sd’aiit,

SWatia ie mien SRoter

Johanne« ie mien ®rctcr,

Sc leime .perr iS mien ®eleitsmann,

5)e mi ten äüeg mol roiefen fann,

Imnlt (Sngclfen« gabt mit mi

imee iSngelfcn« an bat Äcpprnn (ftepjente)

Iwee ©ngelfenS an tat Aoctenn

u. j. m.

ber ©chlufi lautet:

3flui in mien .Gertfen

SÖtaria in mien ©inn

3« Wottei blauten jdjlai' irf in.

Sehr aujpredjenb fiub bie zahlreichen fliegen* unb 31 m*

menlieber mit ihren ungemein einjdrmeidhelnbeit ’JKelobieett unb

X 71 ». 270. 4 (119)
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einem ganj eigentümlich ftaufelnben, janften SJtythmub, an bem

man fie auch ohne Äenntnife beb Wertes alb für ben ©ebraud) an

ber Siege beftimmt erfennen mürbe. ÜUlbefannt bürfte bae weit»

perbreitete Siebten fein:

Sia, popeia mat raffelt int Strolj,

Dat fünb be leimen @cfe be bebben fein ©d)eb

u. f. m.

ober bab

©lap Äinbfen flap

' Dar buten (braunen) jtnb tmei ©djap

u. f. m.

* unb per Sillen hieb:

©nlolen een ftalroerftabt

Sring bed) unb flcin Äinbfen mat.

äiSat fall icf em benn bringen

Imei rebe ©d»ob tnit Singen

Da fcU bat Äinbfcn up fpringen.

©ine anbere ©nippe pon fprutartigen Äinberreimen ift bagu

beftimmt ben kleinen porgefungen ober porgcfprod)en ju werben,

wenn man fie auf ben Änieen fchaufelt, man fann fie baher alb

Oieiterliebchen ober ©taufelreime bejcichnen. ©ine Um»

bilbung beb eben mitgetheilten ift unter biefen

fcopp, mien gerbten na bc Stabt

String bod) un« fleln Äinbfen mat.

u. f. m.

©ine Unzahl berjelben beginnt mit ben Sorten

:

9>infe, $>anfe ^Perb beflan

I’fall ben buffen Sterg rup ga^n.

u. f. m.

SDiejen Perwanbt finb SReime, mit welchen bie erften un»

fiteren ^antmittgen unb ^Bewegungen ber Äinber rptmijt be»

gleitet werben, 3. SB. bab

Stade, bade Äofen

De fßäder be bat repen

u. j. m.

CtU) »
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cber was beim Slbgäblen ber ginget gejagt wirb:

Dit iS bt Dnm
De fdjübbelt be 'plum

De lift fe np

De tritt ?e nr

De flrine ®d)elm iegg't ©aber an SJiober na.

äle Aufgaben gum fdmellen SQadbiprecben bienen ©prücbe

Wie:

©dmieberltbeer jdinitt tctjarp

Sdiarp fcbnitt be ©djnicbettdjeer,

ober

J(f fted mien Ä'opp in’n foppern 'Pott

. Jn n foppern 'Pott ftetf td mien .Stopp.

(iS ift jd)on oben auf bie rptljmifdje ©djönbeit einiget Sieb*

(ben btngewiefen worben. fülandje betfelben finb nadj biefet ©eite

iridjt unintereffant. ©ie geigen eine 3)eweglicbfeit beb 2a de®,

welcbe unfere literarifeben Äunftprobucte
,

bie ficb faft nur noch

in Jamben unb 'Ünapäften bewegen, befd)ämen fonnte. ©o ba®

Siebdjen:

6en ©ubbel ©eer, tmee ©nbbel Seer,

Drce ©nbbel, SBubbcl. ©nbbel, ©nbbel ©eer,

©eer ©nbbel ©cer, fief ©nbbel ©eer,

@o& ©nbbel, ©nbbel, ©nbbel, ©nbbel ©eer,

u. f. fort,

welche® ftteng im J 2act gefprodjen ober gelungen werben mufj.

©elbft ©angbewegungen lebenber SBefen unterfängt fid) bet 23olfö=

tot$ rptbmijcb nadjjubilben, wie in bem Spruch oon ben brei

lahmen SBeibetn: 3$on ber erften, bie in bie „linfe Äu^le* tritt,

b. b- mit bem linfen gu§ binft, beißt eg:

6t brennt, et brennt,

Pen bet jweiten, auf bem rechten gu§ labmen:

SEPoneffene, rooneffen«,

Pen ber britten, welche auf beiben gü§en binft:

Up be 3ueferbecfetie, up be 3uderbetferte.

4* <US>
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3n at?nlidjer SBeije enthalten manche biejer Solfereime uitb

»Sprüche eine Dnomatopoeie (fRadjafymung beb Sdjalleb mit 2Sor=

ten), unb bab Duafen ber gtejebe, bie Stimmen ber Sögel werben

in itjnen ebenjo gejd)icft nad)gebilbet, wie in ben unt'terblicben

Suftjpielen beb gried)ijdjen Dichters äriftopbatteö. So 3
. 33. bab

grojebgequafe in bem iReim:

'itaberib«, Dtabertcbe morgen baef itf itf itf itf,

9laberid)e, 'Jiaberltbc morgen ratf itf itf itf itf.

unb

^taberjetsf, 'Jlaberfdje baft bu ben 'JJtann mit be

ro’en Seen' (rotben deinen) nitb frbn ¥

ffiatt »eet itf itf itf itf!

3öeldj ein wahrhaft poetijcbev ©ebalt in jold>en anjpruöbb*

lojen Singen liegt, bab mag ein Seijpiel beweijen. 3lue bem

Solfbreim, ber bab Sd)waU>engejtoitjd)eT nadjafymte, bat gr. IRücfert

ein’b feiner jdjönften ©ebitfytc, bab betannte ©cbwalbenliebcben ge*

mad)t. @b lautet:

31« itf Sffd>icb nam, ae itf ätfitbieb nam.

älier'n Äiften un Äaften uuü,

3f« itf »ebbet fam, ae itf mebber fam

3Ba«'t ab Deridjlitfcrt, oerltblatfert, oerfttjfie—tt.

(gine Stenge Serje leben im .Rinbermunbe, welcbe ^um 3tb*

jöblen i'or bem Spiel bienen ober bie 311m Spiel jelbft gejungen

werben, ßrltere beginnen geroöljnlid) mit ben SBorten: „(Sne

mene mub!" ober „(Sne mene mifeit mäfen," für bie letzteren

iiene alb Seijpiel folgenber ^Ringelreihen

:

2)an» mi mal ben Äibelfumfei,

«ibelhimrei mien Smager,

Ster i# bi« in biffen .«ran;

. 2>e mi fann behagen ?

(ältirb ein ')iame genannt.)

<n«)
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9f. 91. rnieit bcfic Sjrünt

Stieg mi achter bi n .(tragen,

Änmmt t>e nid>, je bei ><f em

®Ht trete brjlagcn Sitagen.

20iit folgen fReimen begrüßt baS Äinb bie rücffebtenben

Storche unb Schwalben, bem Schmetterlinge ber fid> nicht fangen

laffen will, ruft es nach:

tfcttelbüter (auch SWtterragel) fett bi, plett bi

ltc minc ban.

Jet reill bi eten un brinfen gewen,

reill bi reebbet gegen Uten,

ttettelbeter fett bi, plett bi

u. j. re.

• £ie Schnecfe jucht es mit ben ©orten aus ihrem JpauS ju

locfen

:

Snigge tief, Snigge bief

Stid mal bien .Sepp tut

Sticf bien ocerfad' .frönt ritt

u. f. re.

Das 2lbgeben beS Saftes ron ©eibengerten , aus benen cö

[ich Sieten (§open) unb Schalmeien macht, glaubt eS burch aller«

lei Singfang ju beförbem, in bcttt ein Racbflang alter Zauber*

jprüche ju erfeunett ijt, ebenjo wie in ben Sprüchen, welche jum

Sprechen, „Sööten" (Sähen) unb ähnlichem noch oiel gebrauch«

lieben $ofuSpohtS gebraucht werben. 3n biefen JtreiS fallen auch

bie DiebeSfegen, Sienenfegen, Sannjprüche u. bgl. 2>ie

Jungen, welche bie SRinberbeerben auf ben weiten ©iejen hüten,

forbem fi<h mit einem troßig flingenben Äampfruf, ben fie fich

in halb fingenbem, halb jprechenbem 2on über bie ©renje juntfen,

in echt bufolijeher ©eije heraus. So reifen bie .ftuhjungeu eines

Dorfes bie beS 9la^barorteS, ben wir einmal beijpielSweije Uleun*

borf nennen wollen, mit folgenbem IReim jum Kampfe:
( 117)
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£>ä pucb!

9teenbörpid> Dinger famt mal up

Sleenberpicp Ginget roe Üappen

grcten atte bobig Äatten

pudj, pä purp!

Dleeitborplcp Dinget femt mal up!

SJtit einem alt ererbten conpentionellen ©prud) labet ber

fpcxhzeitenbitter bie ®afte ein, treibt ber Bimmermann baS neu«

errichtete £au8, an beffen ©ebälf funftüoü eingeliauen neben front*

men Sibelfprüdjen unb ©efangbudjöliebent mancher fernige nieber*

beutjebe ©pntd) angebracht wirb. Unb felbft ßeiligtbümer unb

©rabfteine legen 3cugui§ ab pon bem poetischen ©imt unb nicht

feiten oon bem — fpumor beS nieberbeutjehen 3Mfe8. ®o bat

ißublicola auf ©. 239 feines „fRieberfachfen, ein fReifejoumal"

»on 1789 folgenbe ©rabfdjrift auä ber .Üirche pi ©obberan auf»

gezeichnet:

Söied Dümel, mied, mied miet ran nii.

3cf fcPeer mp niep cn £>aar um Dp,

3<f b&n en mefelbörgjcp (Sbbclmann.

älSat geit bi Dümcl min @upen an,

3d jup mit rnpnen Denn Jeium Gprift,

Wenn bu Diimel ewig boften nifijt,

Un örinf mit cm |et ftoUejcpaal,

Wenn bu flttft in be Jp&llengual,

Dtüm rab’ i tf, mied, loop, renn un gab,

C5fft bp bem Dümei id to jdjlab'.

Qfine anbere Wrabfchrift auf ©eite 245 beffelben 5?ud'e8

lautet

:

.pier tauet Ablfe, Ablfe (Abclbeit) ^>ott

Stemapr mp lerne £>etc ($ott

'tle id bp mutt bemabten

'Wenn bu merft Ablfe, Aplfc 'Pott

Unb id wer lewe apere ®ett.

unb eine anbere

di»)

*
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hier taut Peter Älafjr

& fafbe (fo*te) feiten gabr,

Dabtiu gang unflätig

dfctt »ob ipner »Seele gnätig.

Die Hinterbliebenen eines nieberbeutjeben CfbelmattneS, betfen

3iubm wohl nicht fein gewefen jein mag, jd'liefien auf bem Seichen*

jtein ihre gürbitte für bie Seele beö 2>erftorbeneit mit ben SBorten:

Su nimmft tu jo be l'ämmer an,

?at buffen iBuct fced) of mitgapn.

3n ber Äirdje eines fleitten märfijdjen OrteS ift auf einer

Scfcilberei bie Cpferung JjaafS bargeftellt. Slbrabam ift eben im

Segrijf ieinen geliebten Sol)n — nidit gu jd'lacbten, jonbern feit*

jameru'eife mit einer Seuerjcblo&piftole gu erfd)ie§en. Schon bat

er baS SORorbgewebr auf ben .ftttaben gerichtet, ba giefet gur reiten

3eit ein (Sttgel aue einet SBolfe SBaffer bernieber unb grabe auf

bie Pfanne, barunter ftebt ein erbaulidber ÜBerS, ber ungefähr

(ich mu§ nad? bem ©ebächtnifj citircn) jo lautet:

2c (Sngcl ut be äüulfenjd'ict't

betraf up 'Jlbram« Cpper fiebt

4>e gütt em JUatcr up be pann

'Jin lat em jWeten, wenn be fann.

"5

IRedmen wir nun gu ben SBolfSreimen noch bie Ungabi oon

nieberbeutjeben IR atb je ln, bie ©pottoerje auf ©egettben, ©täbte

unb Dörfer, bie 2 ob* unb Droftoerje, bie 33ettelliebd)en mit

benen Äinber am jSRartinSfeft, am 3ebanniStage, gu Saftnadbt, gum

Berber heiligen brei Äönige unb bei fielen anbent ©elegenl)eiten

sen 2bür gu 2b l

"

ir sieben
,

jo befommen wir einen ungefähren

Ueberblicf über ben anjebnlidien 2?eftanb beS in biejer ©attung

rerbanbenett Materials.

©rö§erer pflege, als bie 33olfSreime haben fid) bie SBolfS*

lieber gu erfreuen gehabt. 3n ben Sammlungen »on Uhlanb,

Siliencron unb jDlittler finbet man baS S3efte, waS bieje ©attung
(U9)
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bermgebracht bat, wol)l gefistet unb gcorbnet bekommen, unfc id)

fann mid) bat)cr übet biejen (Megenftanb, bet unjere ^Betrachtung

fc^Itefeen feil, fur^ faffen. yaft alle (Gattungen beS 93olf$Iiebe$,

welche bie bocbbeutjche Siteratur aufjuweifen bat, finb auch in bet

nteberbeutjcben angebaut, oieleö babeit beibe Sprachen genteinfam,

ohne baf) and} bw* fid>er nadjgewiefen unb allgemein anerfannt

märe, in welcher e8 entftanben ift. ©a8 gilt oon bem fdjönen, ciel

rariirten Siebe: „(St Waffen twe Aönigbfinner", beffen plattbeutjdje

Raffung inbef) fo jelbftänbig ift unb fo beutlich auf bab nieber*

beutfche Seegeftabe binweift, baf; man übet feinen tlrfprung faum

im Bweifel fein fann. 3d) tbeile baffelbe hier im 3fa8$ugc nach

ber münfterlänbifdien Raffung mit, welche Rüttler in feine ®amm=

lung aufgenommen bat.

15t «raffen t»o .ti'rmjjefiniirr,

De babben enanner io Icf,

tonnen to nanner nicb tnmmen

Xat 'ilSator trab oel to bicb.

t'ef .petto, faunft bu bet nid) (»cmmcttC

bei .petto, jo jd)»emnte to uii.

»Ul bi t»c MciUi (Äorjon) upftofon,

ttn bo jöllt tficbtoii to bi.

Xat herbe nc faUfc 'Jtunno

Up oro älopfammor, o wo

!

i®e bei bo ftoefob utbömpon,

t>of .petto tief in bo £e.

(5t »ab np on Snnbafl Morgen,

Xe S?iib’ »Bron alle jo fro,

Web jo beit .ffnig jin Xod)tor,

Xc Cgen bo jeton et to.

C ‘Mobec iobe je 'Mebet

Mine Cgen tot nti jo »c.

Mag irf ber nid- gatt jpajoren

3ln be Äant ran to ruifenbe <8fY

(HO)
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Sic ‘TRutter will bic Jochter tttdbt an bie See gelten laffen

unb all Re auf intern 9>orfatj bebarrt, rätb Re ihr, wenig ftenS

t^ren 33ruber, ein Äinb miRunebmen. 3n bem längeren 3wie=

gefträd) mit ber ÜJiutter let)nt Re bieö ab unb fdjliefjt mit ben

Sorten

:

C Mobtr lerne SÖJobcr

'Min .frertc bob mi ber io me

8at annern gan tor fterfen

3«f beb an be rujfcnbe See.

Sann wirb weiter erzählt, wie Re an bie „Seefante" gebt,

einen gtfefoer fudjt unb tyrn aufträgt ben ßeiebnam beS ertrunfenen

(beliebten aufaufifeben. 3US biefer ihn geRmben,

Do nam be Äünig4bod)ter

Üon ^ßfb ere goibene Ären:

Süb bo, molcbele gitdjer

Dat iO ju oerbenbe ?oI)n.

Se trotf oon eten ginger

Den .'Kint oon Demanten fo fdon;

Süb bo, molebclc gii<f)er,

Dat iO in oerbenbe 2of)n.

Sc nam in er blanfen Sinne

Den Äünigejon, o me!

Sc ipninf met cm in be äüeUen:

O i<aber un Mobcr, abc!

3U8 ein urforünglid) nicberbeutjcbeä (?rjeugniR ift baö Öieb:

»Sie Stiefmutter", nicht nur aus localen ©ritnben, fonbent aud?

feiner ganzen Raffung nad', an^ufeben. (?S webt ein großartiger

* tragifeber 3ug burd) ba$ fleine gragment, benn als ein foldjeS ift

« leiber gefunben. Seiner Änvge wegen fantt id? es hier ganj

mittbeilert. (?S beginnt mit einem Selbftgcfpräcb ber reuigen

Kutter, bie oon ihren Stieffinbem lagt:

(U1J
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„3<f bebbe je ni* up be ©tbclen gebracht

©e gaeitt nid) jpeleu up ber ©traten

3d bebbe je np be toilbcn ©ee gejant

©rcn Icoeften ißaber to jcfen.

Dat eine ftarf ben bittcrn Dot

Dat anber ftarf pan junger jo grot,

Dat brubbc tpotb gehangen,

Dat oeibe blef np bc trilben ©ee bot

Dat jijbe flut adder bcm Sanbe."

SQ3ann je up beit Äerfbof quam,

©e reip ©ott ftnen bemmeljd)en 'üaber an,

Unb bebet al mit glitc

!Dat er ©ott rcolbc bc ©unbc oorgemen,

Un balen ie in fin .'Hife.

De ©unbage Wijjen junb mol got,

'.Wenn man je bcrct to 6nbe ut

Un bebet all' mit 'Dlite:

Dat un« ©ot loolbe bc ©ünbe oorgeroen,

Un balen un« in ftn )Kite.

©ctsön im Sluebrucf unb im JRBtfymuÖ ift bag Sieb: „lobten*

amt" öott bem id> t)iet nodj einige ©trogen mittljeilen will:

@0 beginnt mit ben ©orten:

6t taget in beit £>ften,

De Waen jdjient aoeraD,

©o meinid) toet min tfemefcn

4Uor id benadtten jdjall

’iöo Keimet) tnct min tiemefen

3a tfetocfcH!

2)ie Jungfrau, bie itjrcn beliebten unter einer Sinbe oott
^

einem fRebenbuljlet erfdilagctt ftnbet, gebt in ihres Sßaterä ©tblojj,

unb fragt:

Unbe ie hier ein .£>crc

6ffte ein ebel Wann

De mi bijjen ©oben

(l»)
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'•Begratren belpen fann?

5)e mi biffen ®oben

3a beben —

&bet bte sperren jdnoeigen ftifle unb bab fötägblein „gebt

tceinenb binaub“ —
; fte mu§ aljo ben geliebten lobten jelbft

begraben, unb bieö erzählt unb in einfacher, aber um jo ergreifen*

berer SBeife bet <Sdtlu§ beb fiiebeb, bev hier noch einen ^3lafj

jinben möge gum ©etoeife, ba§ bab fftieberbeutfcbe toobl geeignet ift,

@mfteb, ja jelbft ütragifdjeb rnürbig aubgubriicfen, »enn eb itocfy

nbt^ig märe, biejen ©emeib nach Älaub ©rotb unb ffieuter gu

führen. Der ©(bluff lautet:

iDftt eren Idjnecttitten Renten

@e fce (5rb upgreef,

'Diit eren idtnecroitten Armen

Se en to tsiratre broed»,

3Kit eren idjneenntten Armen,

3a Armen.

9tu toill icf rnt begetuen

3n ein flcin Älefterlin,

Un tragen fdjiearte Äleber

Un teerten en 'Jiünncftn

Un trogen jtftmarte Älrter

3a Elfter.

9)tit eren betten Stemmen

Se ent be Wifie ianf,

9Jlit eren idtneemitten Renten

Se em be SdteUen fiant,

Wit eren idtnetmtten Renten,

3a Renten.

Aber aud) für bie ©d&ilberung beglüefter Siebe bat bab nieber«

beutjdte SBolfblieb Jene unb Söeijen, wie in bem in ben Ditmar*

jeben entftanbenen:

(1S3)
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3<! un mpn l'ieebet und t' Sommerielb gan

ÄUtt butten un binnen, ae anncr \‘u bobn.

•Jtnner gft' bucfet nn binnet bat Äcrn

Jtf nn mpn tfiesbet fttt atbter ben Dorn

iltbter ben Dorn ba trafst mal icbön jtrut

Da binb’ itf mpn ?ieebet en dränge litt ut.

ober in bem fleinen anfaredjenben JlbjdjiebSliebdjen, toeldjeS mit

ben Sorten fdjliejjt:

(»loben ttbenb, gebe Sladtt!

9Wit tHojen bebadjt,

s
2D?it 'Ji igelten beftäten

Ärnp nnncr be Daten

'Btorgen fröb, mißt <$ott, mölln tot) unb trebber jpräfen.

Miedst anfdjaulidj malt felgenbcß farudjartige Siebten bie

fiiebeögebanfen ber Scfeenftn:

3d fitt un benf,

Un tapp un ftbenf;

'.Wenn bat fo feem

Dat be mp neem? —
Un be ie en Jimntevman.

(Sin bem beutjdjen 33olf8liebe jeljr geläufiger aber burdjauS

originell gefaxter Webanfe fpridst fid) in bem otjne Bweifel auf

nieberbeutfdjem @ebiet mtb 3m ar, wie bie beiben lefctertoätynten in

•ftolftein entftanbenen „<Stellbid>ein" au8
,

roeldjeS lautet:

Dat bn mpn Üccrfter bijt,

Dat bu troll meft

Äuinm btt be bttad't, tumm bp be 'Itatbt,

£egg mp, me bu betjt.

flaut bu um 9}tibbernad)t

flam bu Älotf een,

i>aber flbpt, Stöber ilept,

3<f flap alleen.

(UM)
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Älopp an be Äamevbör

ÄUcvr an be Älinl

©aber meint, Weber meint,

Dat beit be "ääJinb.

Gitt aus item Holfbaberglaubett entsprungenes üieb bat G.

2R. ämbt in feinem „ÜRätdjen unb 3ugenberinnerungen* uttb

Jemme in feinen „ÜBoIfSfagen non Komment unt Stögen“ auf*

bewahrt. Grs fnüpft an bie Sage oon einem dauern an, welket

feinen ©rertgnac^bam Sanb abgepflügt unb bann burtb SUeineib

unb Vorlegung gefälschter Urfunben ficb in bem 53efit? bes un*

geregten GiuteS gu behaupten gemußt bat. Stad) bem s-8olfS*

glauben, ber merfwürbiger SBeife grabe für bas genannte 23er*

brechen bie Strafe beb Umgebene nad? bem üobe fe^t, tritt er in

aüerbanb SSerwanblungen auf. 3?ott ihm beifit cS

:

’pagel« mit be mitte Wüfe

4iJo feit un tjod) ie bien Si$,

Up be begt ©öf,

ltp be fraje Sef,

Un achtern holten luun,

iricriim fannft bu nid' ru^nb

Darum fann irf nicb raften

Dat Rapier liggt in ben Äafteu

Un mine arme Seel

©rennt in be lichte $>öH.

Dur* einen ähnlichen 3ug bes tBoIfSaberglaubens angeregt

bidtfete gang im Sone bes tBolfSIiebeb .flauS Wrotb bie fchöne

Saflabe JpanS 3wer:

De Äath üggt bal, be Ärog liggt »oft,

De arme Seel bett <#ott erlöft

"

Weither als bie übrigen Gattungen ift in bem flachen Worben

BitfereS Haterlanbes, ber im allgemeinen weniger gefangreicb war,

(1JS)
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alö ber ©üben, bic ber giftorijdjen SioIfelieDer unb fie üerbienen

l>ier aud) nod) beetyalb bejonberö fyeroorgeljoben ju »erben, weil

fie burd) ü)ren Snfyalt allemal mit Seftimmt^eit einer ßanbfdjaft.

bes nieberbeutjdjen Sprachgebietes jugewiefen »erben, unb batyer

über %e (Sdjtljeit fein 3»eifel obwalten fann. JDie ßrrettung

aus Ätiegö» unb anbereit ©etgen,- bae Ijodjljer^ige Qtefüfyl ein

brücfenbeö 3 od) abgejdjüttelt unb bie bebrol)te greityeit in gelben-

mutigem Kampfe gewährt ju ^aben, liefen bie weiften biefer

Sieber entfielen, £>ft nennt fidj in iljnen ber SBerfaffet, aber

ganj in bem Son bee Siolföliebeö, »ie 3 . 3J. in bem nach ber

Süneburger gel)be Don 1371 cntftanbenen, welche« mit ben Sßorten

fdbliefet:

3)e uns bufjcn rep nie (neu) gefanf

fteppenfen iS b« genannt,

Unbe ie ein frier Ättabe.

Erbebe un« @ott

5(or aller fulfer Die»,

.v>e fann »oll fRepefen maten.

ÜMeje legte jelbftbewufcte Behauptung beweift ber Siolfejänget

Dollftänbig. SDie Gebein SRieberfad^ienö finb nächtlicher SBeile 700

ffilann ftarf über bie ©lauem Süneburgö geftiegen. Sie jpredjen

gu»erfid)tliih:

!)tu »efet friee 9JCobe$

5fi.it) willen alle rpfe »erben

’Dan bujfer SBorger @ube.

3lber balb »enbet fid) baö Blatt, bie Bürger bred^en gewaltig

her»or unb balb liegen Diele ber (Sbeln in ihrem Blute. ©eben

J^erjog Sabels Sohne ftirbt fein ©efäfyrte SUbert ißuft

©e ftbriebe fo lube, 0 »eb, 0 n?ct>

!

Sich mince jungen 8i»e$

Allere itf nu tbor Sluenbord)

minen jungen äiSiwe

(I»6)
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.pertoge Sabel be lag botbt)

$e jdjricbe jo Inte: o meb, o mcb

2Uere icf toebber to ?anbe

jdjolbe nu an nemmermet)r

9ia t'üneborg oorlangen.

3lud> urtler benjenigett Siebern, welche ben greityeitbfampf bet

JDitmarfijdjen ^Bauern gegen bie Uebermad)t beb 5)änenfcnige 3o»

bann unb beb £erjogb griebrid) »on £>olftein (15UO) feiern, finben

fttfe einige, beren älerfaffer befannt finb. So wirb bao mit ben

Sorten beginnenbe:

3)e £err befft fuf erbarmet

2 bot Xibt teO Slngfte« grot

2Safen in jtner 9lot

21or Äonig un 5iot ften grot.

mit jiemlit^er SÖa^t^c^cinlic^feit bem Slnbreab Sörueb jugejebrieben

unb ber „grofce SHeimer" non SBimerftebt ift ber 3>id)ter beb

berrlidjen £elbenliebeb, welches Älaub @rotb jo jdjön umgebidjtet

bat:
*

5)e Äönifl to ben $erjog jprof: Cd) bartleo Grober min

2Üa friegt nai bat frie $itmarjd)er ?anb? €egg an, wi tarnt mi int1
)

2tber biefe Sieber finb bebbalb um niebtb weniger ed)te Slolfb*

lieber, wie bie anonbmen, roeldje berjelbe &ampf ber SDitmarjen,

bie ^ilbeS^eimer Stiftbfeljbe oon 1519, bie Soefter getjbe unb

anfcere t>iftorifdbe (Sreigniffe fyetüorgerufen haben. 3b« ©anfl*

barfeü, bie 9lai»etät beb Öebanfens, bie ungefünftelte (Sinfadbbeit,

ja jelbft Stegellofigfeit bet §orm, bie treue SDarfteüung bie 2tn>

fdjauung, S)enfweije unb Sitte beb föolfeb, bet Itjrijc^e Sprung,
v_

’) 3» ®ejug auf jämmtlidje oon mir citirten nieberbeutjdsen 2üorte

»nt Stellen bemrtfe id), bafi eine einheitliche Orthographie in benjelben

Begen ;n grober 2ierjd>ifbeni)eit berfelben nad) Drt unb 3ert bet öntflehung

»täit bat fcurd>geiül;rt roerben tonnen.

( 1*7)
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bie SBieberfyolung einzelner Söorte unb Söenbungen welche ber ge»

jammten nolfbmäfjigen 2)id)tung aller 33ölfer, aitdj ber epijeben,

eigen ift, tnadien fie <;u edjten SBolfbliebern.

©o mögen benn bieje SBlätter, melcfce id) alb Vorläufer einet

größeren Arbeit über bie nieberbeutjebe Siteratur binaubfenbe, baju

beitragen, bab Sntereffe für biefen 3roeig unjereb Solfbtfyumb ju

ermeefen unb ju beleben.

!

(i»)

Drurf f oit (üfbr. Unger (ib. Qtrxmm) in Berlin, Gäcneberarrftraj« 17«.
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Ucber bte

Jjciflmifte des ®rganismus.

Vortrag, gehalten am 2. 3anuar 1875 im üüeretn für .ftunft unb

aSBiffeitfc^aft iu Jpamburg

»OB

^tttboff IStrdjoni.

Herlin, 1875.

<t. ®. £üdert|'f(ü« U«rfa|)*6itAfiantltang.

Garl £abel.
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j-L-er ätnerifaner änbrew Sacffon 3)a»iö, ben feine beutfdjen

-änbänger ben „großen Se^er" nennen, beginnt baSjenige Sapitel

feiner „großen Harmonie* '), roelcbeS übertrieben ift „bie ^ßb>iIo*

fopljie ber Äranf^eit," mit ben SBorten
:
„®ie Verbefferungen unb

gertfdjritte in ber patljologifdjen äBiffenfdjaft finb nicpt im 5Jiin*

beften im Ginflange mit fljrer SBütbe ober intern älterttjum.“

Unb er fügt, in einer farfaftifd)en Verallgemeinerung feines @e»

tanfene, folgenben Sa£ binju: „2)aS ältertfyum einer SBiffenfd^aft

ober Soctrin fyat übrigens nur wenig ju fcfyaffen mit ifyrer 3u*

oerläffigfeit, SSiditigfeit, ober mit tljren Sortfc^ritten ;
in ber 2fyat,

baS älter einer ÜDoctrin ift faft ein pofitioer VeroeiS, bafj fie in

Unmiffenbeit, äberglauben unb 3rrt^um entfprang."

Der „gro&e Seher," ber feine Offenbarungen oljne alles

Vüdjerftubium empfängt, inbem er fid) „burd) eine eigentümliche

3BiUenS=änwenbung oon ben bemmenben (Sinflüffen ber materiellen

SBell trennt unb in ben oberften 3uftanfc eingetjt," hat tro^ feiner

„unmittelbaren Verbinbung mit ber grofscn Sphäre ber (ärfennt*

ni|* ganj überje^en, bafc bie alte SBiffenfdjaft, welche et jcfimäfyt,

auS gan$ ätjnlic^ert Offenbarungen ^eroorgegangen ift, wie bic=

jenigen finb, beren er ftdj rühmt. SBelcfer ^at in feinen präclj*

tigen Beiträgen „3u ben ältertljümem ber JpeilFunbe bei ben

©riechen" *) fe^r einge^enbe Säuberungen jener ärt non @pi*
X. 221. 1 * (137)
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ganten gegeben, welche »or mehr als 2000 Sagten in ben iem»

peln be8 ASflepioS ftattfanben, unb e8 i)at jefct, Angefid)t8 beS

amerifanifchen Spiritismus ober, wenn er eS lieber ^ört
,
Spi=

ritualiSmuS, ein boppelteS 3ntereffe, gu feben, wie unfer berühmter

Philologe fdjon cor einem 33ierteljabrl)unbert bie Stage unterfucht

bat, ob bie fogenannte Sncubation in ben ASflepieen mit ber

mobemen (Slairoopance gu ibentificiren fei. 3m ^eiligtbum beS

©otteS auf ber @rbe ft^Iafenb ober träumenb, empfing bamalS

ber #ülfefucbenbe bie Offenbarung. Daraus entftanb bie mebiri*

nifd^e 8iteratur, benn bie Äranfen »ergeichneten ihre Teilungen an

ben Säulen bes SempelS ober auf befonberen SBBeiljetäfel^en, unb

uon ihnen fammelte ber Altoater ber SNebirin, ^ippofrateS, einer

ber A8flepiaben, im Tempel oon Äo8 jene benfwürbigen „foifd^en

33ort)erfagungen," welche al8 eine £auptquefle unferet SBiffem

fdjaft betrautet werben formen 3
).

28ar e8 „Unwiffenbeit, Aberglauben unb 3rrtbum," benen

biefe SBiffenfcbaft entfprang ? Ntan fann e8 wobl nicht beftreiten.

Aber e8 ftecfte bocb auch ein gutes Stüd mirflichcr ©rfabrung

barin, unb ber alte ^ippofrateS war trojj feiner bireften Abftam*

mung oon bem #eilgotte ein gu fritif<ber unb fonberbarer Söeife

ein gu weltlicher «Kopf, um nicht AUeS baSjenige abguftreifen, wa8

einen blofj priefterlicben unb abergläubifchen ©barafter hatte. 3n

feinen unb feiner Nachfolger Schriften ift nichts ©eiftlicbeS mehr

gu finben. Nicht mehr bie ©ötter heilen bie Äranfen, fonbern

bie Natur heilt fie, unb biefe witft nicht nad) augenblicflidjen

„©ingebungen, " fonbern nach „göttlicher Notbwenbigfeit." 4
) SBir

würben fagen, nach ewigen ober auch wohl nach göttlichen @e»

fefcen.

Seit jener 3eit ift ber ©egenfafc gwifchen ber wiffenfdjaft*

liehen unb ber abergläubifchen ^»eilfunbe ein offen auSgefprochener

geblieben, freilich ift bie ledere nicht auSgeftorben. Noch immer
(US)
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i fid) bie fianbßleute beß „großen ©eherß", bie SJlebicin»

r bet SRotbhäute fllorbamerifa’ß, beß unmittelbaren ©erfehrß

m großen ©elfte, unb »ielleicfct ift eß biefe 5Rä^e, welche ju

neuen Ülußwüchfen beß ©piritißmuß auch unter ber einge*

len ©eoelferung ber bereinigten Staaten brängt. $Rodh

bie ©thamanen 5
) 9lotbafienß ihre 3«ubertrommel, wie bie

gaß in ©ubaftifa ibr 3auberhorn blafen, um bie böfen

jeitßgeifter ju »erjagen. 3a, wir braunen nidjt jo weit ju

in unferer nädjften SRä^e, ringß um unß her wuchern im

•genen bie alten Ueberlieferungen beß Jpeibentbuniß fort, unb

’erglaube an mnftifdje ^jeilfräfte treibt immer neue ©lütten.

Kerbingß finb bie formen beß alten Slberglaubenß im lang»

©cbwinben. Daß „©efprechen" ift wäljrenb ber lebten

bnte in fd>nellem berfall gurücfgegangen. 3dj felbft erinnere

iuß meiner Äinbtjeit, ba| in meiner pommerjchen f?ei=

baß ©ejpreöben beß ^euerß noch ©lauben fanb in ben

en & taffen ber ©eoölferung: heutigen lagcß bürfte wol)l

noch eine beutfche ©tabt gefunben werben, wo man ben

einer Feuerwehr wegen ber möglichen ©eenbigung einer

biunft burch ©efprechen unterfdjäfcte. Unb bod? ift bie ira*

eine fo gewaltige flacht, bafj man fid? nicht wunbeni barf,

irplöfglith an einer ©teile, wo man eß am wenigften er»

füllte, ein urältefter Aberglaube wieber gum ©orfcfyein

3n einer jener alten gtied)i?d)en Schriften bie it>reö

wegen gleidjfallß bem ^jippofrateß gugefchrieben würben,

gen über bie Grpilepfie ober bie heilig« Äranfbeit 6
), welche

imalß mittelft ,Ratbarmen unb ©poben b. h- burd) ©efprecheit

eit würbe, fagt ber ©erfaffer, biejenigeit, welche ber ftranf»

it Flamen ber heiligen beigelegt hätten, feien Seute, wie bie

in Schwung gefommenen SJtagier unb Sieiniger unb frommen

unb Dünflinge, bie ficfa alle ben Schein geben, febr gotteß«

(133 )
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fürdjtig ju fein unb etwas mehr ju wiffen, um ihre SRathlofigfeit

hinter bie ©ötter »erftedfen fönnen. Sie eiet 3eit tft feitbem

»ergangen! ©ie ©etter beS DlumpoS ftnb längft ju ben Jobten

gelegt, felbft baS ©btiftentbum ift at(mdbli(b eine alte ^Religion

geworben, unb bodj bat bie gaflfucht nidbt aufgehört, ein ©egen«

ftanb ber Befprechuitg $u fein. 9tod) immer giebt eS Äatharmen

unb ©poben, ober anberS auSgebrücft, Süßungen unb Sprüche,

welche bie „heilige" Äranfbeit tilgen follen. Unb fo wirb noch

beute baS Blut bejpred)eu
,

wie jur Beit beS CbpffeuS, bem bie

Söhne beS AutoInfoS baS Blut ftiQten, als er »oit einem ©ber

gefchlagen war. Unb fo wirb noch immer bie Stofe befprodben,

wenngleich mit anberen Formeln unb unter Anrufung eines an«

bern ©otteS.

©er Aberglaube überbauert felbft ben ©lauben. ©ie jt'irchen«

»ater ber erften djriftlicben Babrbunberte fümpften »ergeblicb gegen

bie Ueberlieferungen ber ^cibnifdjett Beit. Stoch ©hrqfoftomuS

fagt, einem (Stjriften feien beffer Äranfl)cit unb Job, als §er«

ftellung unb »erlängerteS t!eben bureb Befdjwötung unb Amulette.

Aber bie ©briften hörten nicht auf jolche Stimme, unb bie £ird>e

fab fich «m ©nbe genötigt einjulenfen. 9Bie fie ihre ©otteS«

häufet auf alten Cpfer« unb Jempelftätten errichtete, wie fie bie

heibnifchen gefte in djriftlid?c umwanbelte, fo brachte ber ^»eiligen«

unb Sieliquienbienft neue formen für bie Bauber» unb SBunbetfuren

ber alten ©oben. 3a, fogar bie Äönige »on ©otteS ©naben

fdumten nicht, biefe Art beT Befähigung fich gugulegen. feilten

bocfc nicht nur bie atler<hriftli<bften Könige »on granfreicb, foitbern

bis gur Jhronöefteiguug beS ^wufeS J^annooer aud) bie Jtönige

»on ©nglanb, fatholifche wie proteftantifdje, burch Spruch unb

Berührung bie Scrofelfranfheit, welche baoon ben Stamen beS

ÄönigS=UebelS (kings evil) erhielt, wie einft bie öpilepfie bie

heilige Äranfheit genannt war 7
).

n»t>
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©old>e 3äf)igfeit im überlieferten Aberglauben mag über*

rajehenb erfeheinen. Aber fie liegt tief im ©ejen beb menftblicben

©eifteb begrünbet. ©ie lange hat fleh bie gurd)t oor ben (Ge*

fbenftem bei 9ladjt erbalten, als bei Sage Iängft fein SCJienfcb

mebt ©efpenfter anerfannte! SHadf bem Seugntffe ber ©ignora

Soronebi Derbrennt man nodf heutigen Sageb in Sologna bie

aubgefämmten tpaare, bamit feine Jpejrenfünfte an ihnen oerübt

»erben, unb itb erinnere mich noch febr genau, bajj, »enn mir

alb Jtnaben bie .£>aare gefd^nitten mürben, bie Abfc^nitfel forgfältig

in ben Ofen gefteeft mürben, ©o fürsten noeb jejjt bie Singe*

bornen einiger melanefifcber Snfeln im fernen öftlidjen Ocean,

ba§ ein 3«uberer, ber Ueberrefte ihrer SJtahlgeiten finbet unb bie*

felben unter gemiffen Seremonien gut fRadjtgeit nerbrennt, in ber

Ajdje, ÜRahaf genannt, (Gemalt über ihr fieben erlangt. UeberaU

ift eb biefelbe finbliche ober genauer finbifdje Art beb SDRenftben

auf nieberen Gulturftufen, ftdj ftftioe fßerjönlichfeiten „eingubilben“,

lebenbige unb unbelebte ©ejen mit imaginären Äräften aubgu*

ftatten ober in natürlichen SBergangen bab ©alten oon (Gestern

aufgujpüren. SRirgenbb aber liegt biefj näher, alb bei ber Gut*

jtehung unb Teilung bet Äranfheiten, unb menn im Allgemeinen

bab SBebürfnifj ber lebenben (Generation jehr oerminbert ift, bie

Sntftefiung oon Äranfheiten auf 23egauberung
,

Söefeffenbeit ober

©efeiefung gu beziehen, jo befteht eb boch in SBegug auf bie £>ei»

lung noch in großer Aubbehnung.

2)er (Grunb baoon ift mohl begreiflich, ©ährenb unjer

©iffen oon ben natürlichen Urjachen ber Äranfheiten in jchneüem

©achbthum begriffen ift, jo fehlt unb noch recht Diel an einet ge*

orbneten Äenntnifj oon ben natürlichen S3orgängen bei ber £ei*

lung. Sb geugt gemifj oon einer jehr oorurtheilbfreien Anjchauung,

ba| jehon jpitmofrateß auch hei ber Teilung überall auf bie SRatur

gurüefging. ^hojib nannte er ben beftimmenben (Grunb ber Jpeil*

(I3S)
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torflänge. Unb eö fann fein 3»eifel fein, baß bieje Bhbfi® für

ii)n feine anbere war, als biejenige, welche er and) in bem gefun»

ben SJlenjdjen erfannte, biejenige, für welche mir wot)l bie tauto*

logifdje Begeicßnung bet „phpfifcßen Statur beö SJtenfdjen" an*

wenben. Öieft man aufmerffam bie ©teile, in melier er baton

fpricht, fo fann man nicht im 3weifet barüber bleiben, baß et bie

©umme bet förderlichen (Einrichtungen beö 9Jtenf<hen gunädjft im

©inne hatte. 3n biefem ©inne mufften bähet bie ^eilfräfte

Äräfte be8 ÄörperS feibft, natürliche ober phpfifdje

Kräfte beö DtganiömuS fein.

tflber biefe Slitffaffung war gewiffermaaßen eine proptjetifc^e.

©a§ SBiffen jener 3eit reifte nicht au8, um eine (Srflärung ober

einen Beweis bafür gu liefern, älucb bie glücflichfte unb fcharf*

finnigfte Beobachtung bet natürlichen .£>eiIt'orgänge führte guncichfi

nicht rreiter, als gu einer äußerlichen, gewiffermaaßen fummarifchen

Grrfaffung ber (Sreigniffe. ©tefe genügte freilich, um fowoßl bie

natürlidhe 3eitfolge, als ben Drt ber Borgänge feftjuftellen; fte

lieferte audh einen auöreicßenben ©runb, um auf biefe Äenntniffe

hin gu beftimmten Seiten unb an gewiffen ©teilen bee .ftörperS

3Jlittel anguwenben, welche geeignet fchienen, ben natürlichen ©ang

ber ©inge gu erleichtern, ißn gu begünftigen, ober, wo er ftccfte,

ißn hcti'orgumfen. ©er innere Hergang, bie Gringelheiten beffelben

blieben ebenfo terborgen, wie bie .Kräfte, burcß welche er bewirft

würbe. SJtan hielt fich eben an bie ©«mp tonte (3eichen).

freilich fehlte eö nicht an (SrflärungSoerfuchen. (Sine Schule

nach ber anbem brachte ihre ©oftrin, aber jebe berfelben be*

ruhte auf unoollftänbigen ober willfÜTlicßen BorauSfeßungen. 3eber

neue gortfcßritt in ber (Srfenntniß bet (Einrichtungen unb Bot*

gängc be8 menfchli<hen .Körper®, wie in ber (Srfenntniß ber Batur

überhaupt, warf bie geltenbe ©oftrin um unb rief eine neue Sehre

bcrror. Natürlich trug biefer SBecbfel nicht bagu bei, ben ©lauben

( 1*6)

Digitized by Google



9

an btc wiffenfchaftliche Mebicin zu ftärfcn. Dur in ben Seiten

beS geiftigen ©tiüftanbeö
,
wo namentlich bie Shtjdjauungen oon

ber Datur überhaupt lange unoeränbert blieben, wie in bcn frü»

beren 3ahrhunberten beb Mittelalters, wo bie jlirche fowoljl bie

Mebicin, als auch bie Daturwiffenjchaften in ihr £ehrfbftem auf«

genommen hatte, gewann auch bie mebicinijche Doftrin ben ehr*

würbigen unb anerfamiten öharafter ber Stabilität. DaS war

bie Seit, wo ber „Doctor" ariftofratijche Öhren erlangte. 3n ben

3eiten ber Bewegung bagegen famen bie Debenfdjulen auf unb

ber Dilettantismus trieb fein SBefen.- So jur Seit ber beutfchen

Deformation, ber fran^öfifchen Deoolution unb ber ©rünbung beS

neuen beutfchen Deiches.

Der MpfticiSmu® fehlte natürlich ju feiner Seit. Sine be»

fonbere 2lrt beffelben rerbient befonberS erwähnt gu werben. 68

war bief? ber MpfticiSmuS ber 3ahlen. Der erfte @runb bagu

lag i'chon in bet älteften Srfahrungelehre. HijjpofrateS felbft, in

einem £anbe beobachtenb, welche® bis auf ben heutigen Jag feiner

Sumpffieber wegen gefürchtet ift, hatte mit großer ©enauigfeit

ben zeitlichen Verlauf ber fieberhaften .Rranfbeiten, ber unter ber

Herrfchaft beS SumpfmiaSmaS in befonberer Degelmäfjigfeit her«

oortritt, feftgeftellt. 6r hatte nicht nur bie Dauer ber ftranfheit

überhaupt, fonbern auch bie Dauer ihrer einzelnen flbjchnitte,

namentlich aber bie Jage, an welchen bie Äranfheit jur Gutjchei*

bung ( j? r i f i 8 ) fommt, ermittelt: bie gewonnenen Sohlen bienten

Zugleich als SlnhaltSpunfte Kit bie SBeljanblung, infofem gerabe

bie fritifchen Jage, ber 7te, ber Ute u. f. w., bie geeigneten Seit*

punfte für bie fänwenbuug ber Heilmittel gu begeidjnen fchienen.

So famen bie 3ahlen gu Öhren, unb ba burch bie Ji^ilofoph>eii«

fchulen, namentlich burd) fßpthagora®, ooit anberen @efid)tSpunften,

namentlich oon aftronomifchen auS, bie Sahlenlehre fchon uor Hip*

pofrateS gut ©runblage ber SBeltanfchauung überhaupt gemacht

{» 37)
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worben war, jo ift e$ nicht gu »erwunbem, ba§ bie Späteren in

ben 3a^Ien mehr, als SluSbrücfe bcö gefeilteren 93ert>ältitiffe8 ber

©inge, nebmlicb wirfliche SBejenbeiten mit wirfenber Ära ft ju

erfennen glaubten. 3lm ftdrfften trat biefe 2lujfaffung in bie <Sx-

fcheinuitg, als im ÜJtittelalter bie 9TftroIogie mit ber SJlebicin ein

93ünbnif} einging ujtb bie ©eftimc an bie Stelle ber alten

ßrafel traten. 2lber felbft bie neuere Seit liat ficT wieberbolt ju

33orfteflungen juriiefgewenbet
,

welche beneti ber ifatbagoräet

jebr nabe famen. So namentlich am <5nbe beö »origen 3abt=

bunbertS, als bie (?ntbecfungen auf bem (Gebiete ber (Sleftri*

cität unb beS ÜJtagnetiSmuS bie biologifdjen 2Biffenj<haften gur

Aufnahme ber £el)re »on ber Polarität »eranlafjten, einer Sehre,

in welker bie 3rrlebre »on bem tbierifchen SJtagnetiSmuS unb

baran anfchliefjenb ber Spiritismus ihre SSurgeln bäte«- Sind? in

ber pptbagoräifchen Sebre galt bie ßweibeit als letjter ©ruttb beS

(MegenjajjeS unb baber als 9Jlutter aller ©inge: auS ber ©paS

ober ber polaren ÜJloitaS flammt bie förperliche SBelt, in ber bie

höheren 3ablen, bie 4, bie 10 unb »or Slllem bie 7 ihre beftim«

menbe Äraft entfalten. Unb jo »ollenbet fich ber ÄreiSlauf ber

©oftrin in bem „großen Seher" Ülmerifa’S
, für ben bie (Mott*

beit eine bemegenbe Subftanj »on pofitioen unb negatioen $er*

hältniffen ift, welche in 7 »erjehiebenen Sßeijen auf bie Materie

wirft.

3n allen biejen Sierfuc^eit ,
bie ©rjd)einungen in beftimmte

3ablenwertbe ju faffen, tritt ein an fid) anerfemtenSwertbeS Stre*

ben ju Sage. 3n ber Spat bat ber- menjcbliche ©eift feine mehr

allgemeine, feine mehr geiftige gorm, bie 33erbältniffe fowobl ber

©inge, als ber SSorftellungen ju fairen, als bie matbematijebe.

©rft bie 3abl flieht bie enbliche SBertbbeftimmung, »ermöge beren

wir im Stanbe finb, jebem ©inge ben ihm gebübrenben $lajj

anjuweifen, ©aber nehmen bie grunblegenben 9taturmifjenjchaften,

( 13»)
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bie Bbpftf unb bic (Kbemie, mit jebem lag« mehr bie matbematifcbe

gorm an. Saber folgt ihnen auch oon ben befdireibenfcen »Ra*

turwiffenfchaften, wenngleich noch fcbücbtern, eine nach bet anberen,

unb felbft bte f3^fioIogie urtb bie ^fadsologie ftnb fcbon auf biefe

Bahn übergefübrt worben. SBie fönnte fich bte ÜRebicin ibr ent*

Sieben? 9ü)er biefe Bahn lä§t fid) nicht oermittelft blo§er Ebnungen,

fo überjeugenb fte attcb bem (Sinjelnen erfcbeinen mögen, eröffnen;

noch weniger ift fie jemals burd) Offenbarungen llargelegt worben.

Senn bie Bahlen , bie ‘2 unb 3, bie 4 unb 7 unb 10, genügen

triebt, um bie unenblidje SRannichfaltigfeit ber Singe ju erflä*

ren, wenngleich bie (Kombination oon 10 3ablen auSreicbt, um

mit ihnen jebe ^Rechnung oorjunebtnen. 3ebe ^Rechnung übet bie

wirtlichen Singe ftfl^t fich auf Beobachtung unb nicht auf (Sin*

gebung
;

je fchwieriger bie iReditmng ift, um fo jufammengtfetjter

war au* bie oorbergebenbe Beobachtung, welche bie Elemente ber

Secbnung ju liefern batte. Sa8 ift ernftbafte Arbeit, unb jwar

eigentliche (Kulturarbeit. Äeitt (Singeiner ift im ©tanbe, fie

ju leiftert. (Sin Arbeiter löft ben anbern, eine Generation bie

anbere ab, nicht blo§ in ber lleberlieferung ber fHefuItate, foitbent

noch Dtd mehr iu ber lleberlieferung ber 3iele.

'Aber fchwerlid) wirb irgenb eine Generation babin tommen,

in ben Bablen felbftwirfenbe Äräfte ju erfennen. Sßenn jwet

Singe inanber’anjiebeu, fo ift es nicht bie Bwei, welche bie ‘Än*

jiebung bewirft. Unb fo giebt eS auch feine beilfräftige Babl unb

feinen auS 3ablen gufammengefehten SaliSman oon wirffamer Äraft.

Sie für bte Teilung wichtigen Bahlen bienen bem ^»eilfunbigen

als SRittel, Beit unb 8uSbebnung ber Äranfheit 3U erfennen unb

bamacb fein Berfahren einjurichten. »Aber fo wenig als ber

8ftronom im ©tanbe ift, burch Bahlen ben ÜRonb ober bie Bla*

neten ju bewegen, fo wenig oermag ber 3lrjt burch 3al)len auf

0 -»>
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ben Eang ber Jtranfbeit ober ber Teilung einguwirfen. £ie

Bohlen finb feine Heilmittel.

Heilmittel — ba? finb wirfliche !Dinge, welche ber ärjtlidhen

Jfunft jur Verfügung fielen, reelle tbatjächlid) „angewenbct"

»erben, welche in einem gewiffen Sinne »irflicbe Heilfräfte befifccn.

Sei ihrer Betrachtung ftofjen wir aber fofort auf einen lang*

bauernben unb jcheinbar immer noch fortgehenben Streit ,
ber in

ber (Mefchidjte ber fBtebicin inben Sdjulnamen ber ^htyfiofraten

unb ber lec^n of ra ten »erfordert ift. ^5t)^ficfraten h<tt man

biejenigen Sterjte genannt, welche bie Heüfräfte in ben phhfii<hen

Einrichtungen bes £>rgani$mu8 fu^en; Sedjnofraten biejenigen,

»eiche bie Heilfrfifte in felchen „fDtitteln" ober Sinwirfungen ju

erfennen glaubten, welche au§erhalb befi Ätanfen oorbanben finb,

unb auf ihn „angewenbet" werben, gteilicfi »erfchmäht auch ber

^bbfiofrat bie Heilmittel ntc^t, aber fie bienen ihm nur baju, bie

Äräfte beö DrganiSmu? frei zu machen. £>er Jedjnofrat bagegen

„greift ein" in ben 0rgani$mu8, er zwingt baS Seben in fünftliche

Sormen. Er „rerorbnet," wo ber ^BljöfioTrat fid> ber gegebenen

Crbnung fügt unb al? ÜDiener ber fltatur auftritt.

freilich ift bie Beit wohl oorüber, wo ber Eegenfat) ^wifchen

^btjftefraHe unb Stedjnofratie al? ein allgemeiner erfchien. 3nbe§

auch bie neuefte Eefcfjichte zeigt uns biefen ©egenjafe in ber Be*

hanblung nidjt nur einzelner „Salle," fonbem anch in ber 2el)te

ton ber Sehanblung einzelner Äranfbeitearten in größter Schärfe.

3d) erinnere nur an ben fdjroffen Eegenjafc in ber Slnwenbung

beö ülberlaffeS, eineß ber am meifteit „heroijehen" SOtittel ber 2edj*

nofratie. SBäljrenb noch »ot wenigen Jahrzehnten ber Slberlafc in

jebem .firanfenbaufe, ja faft in jeber aueigebebnteren $ri»atpraji$

ein tägliche? Ercignifj war, jo ift er jejjt an oielen Crten fo feiten

geworben, ba§ bie jungen SÄer^tc faum noch in ber praftifdjen

Hebung beffelben finb. 2118 id) junger Hcipilalaffiftent war, batte

04«)
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id) oft jeben Vormittag 3, 4
,
5 aberläffe fju machen. ©onber»

barerweife !am ber UmfcJjlag an einem ißunft, wo man am wenig*

ften batauf »orbereitet war. Sei ber fiungenentjünbung, wo
„breifte" 9lberläffe als ein faft unabweiälidfeS Mittel zur Herftel*

*un9 bet Ätanfen galten, begann man im Frager allgemeinen

Äranfenhaufe ben natürlichen ablauf ber Ä'ranfbeit ohne alle

„Heilmittel“ zu beobachten. Wan begnügte fid) bamit, bie Äranfen

ber allgemeinen SBohlthaten beS .ftranfenhaufeS, ber reineren ßuft,

ber beffeten 28artung, ber größeren JReinlichfeit, ber biätetifdjen

Überwachung tbeiltjaftig werben zu laffen; im Uebrigen that man

nichts. Unb bod) erlangte man fehr günftige ftatiftifdje Etgebniffe.

IDamit fiegte bie Shbfürfnitte über bie 2edjnofratie, unb jwar im

erften augenblicf in ihrer reinften gorm, ber beS fRUjiliSmuS*).

©eitbem ift nun freilich wieber eine gewiffe Verfßhnung ein*

getreten. Wan hat fid) überzeugt, baß bie ^jofpitaLprariS nicht

einfach maajjgebenb fein fann für bie $)rit>atprariS, ba| baS Äran»

fenhauS mit feinen mannichfaltigen Einrichtungen, mit feiner £)rb*

nung unb SDiät, »on felbft eine gülle oon Sebingungen, gleidjjara

Mn Heilmitteln barbietet, welche in ber gamilie, oft fogar ber

tooblhabertben gamilie nur fehr unoollfommen
,

nicht feiten gar

nicht hergeftellt werben fönnen. vtitfc bäfj ber IRihiliSmuS beS Hoä*
pitalargteS fid) nid)tci#ffl3f in bie gamilie übertragen läfct. Wan
hat fid) auch J|8^tüberjeugt, ba§, wenn ber aberlafs ausfällt,

boch noch^flftReihe erprobter Heilmittel übrig bleibt, beren an*
menbuu^m ftranfen zuträglich ift. Wan hat enblid) ein»

gefet)^
»eilige Verbannung beS aberlaffeS auch im

urfenhaufe eine 2borbeit war unb ba§ im Eegentbeil in ge*

oiffen gällen biefeS Wittel ein gerabeju lebenrettenbeS ift. ©o fann

man fagen, ba§ in ber Sehanblung bet gungenentzünbung an

bie ©teile ber furz bauernben unb niemals allgemein geworbenen

^perrfd)aft beö UlihiliSmuS ziemlich allgemein ein mehr erfpefta*
(Ul)
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I

ti»e$ £eilmfabren getreten ift, wie efi ber allgemeinen Neigung

brr p^fjo(rati|d)en (Schulen entjpricht.

(Sin entgegengejefcteS ©etjpiel liefert bie neuefte ©efc^idjte in i

ber ©ehanblung bee Abbominalthphnä- (SS galt al0 eines ber

größten ©erbienfte ©chünlein’S, an bie ©teile einet recht ein«

greifenben unb auch fyiet felbft mit Aberläffen operirenben ©e«

banblung beS UpphuS ein erfpeftaticeS ©erfahren eingefüljtt gu

baten. (Der Jpphuß war nach biejem großen ©eobachter eine

jener tppifchen Äranf^eiten, bie an einen beftimmten gahlenmäfjigen

geitlichen Verlauf gefnüpft finb, unb bie iptj^fiofratie feierte ihren

bödjften Üriumph, inbem fie bie Äranfljeit burch i^re cerfchtebenen

©tabien SBodje nach SBodje »erfolgte unb nur bie Abweichungen

»on bem gefe^lic^en ©erlaufe gu hinbem ober bocb gu milbern

bemüht war. Aber auch V** fam ein Umfchlag. 3uerft oom

©tanbpunfte einer ziemlich einfeitigen SBafferbehanblung auö,

fpäter »om ©tanbounfte ber mobemen ^ieberlebre auä begann

man in ben „geje^mäfeigen“ ©erlauf eingugreifen, unb fehr halb

gelangte man gu einer überaus ^eroifchen Sechnofratie in ber

äußeren Anwenbung ber Äälte. ©ie pathologische Anatomie hatte

übrigens fchon »orher gegeigt, ba§ in bie Sehre »on bem gejefc»

mäßigen ©erlaufe beS AbbominaltpphuS ein Srrthum fidj einge»

fchlidjen hatte. AuSgehenb »on bet Erfahrung ber fchwerften

Solle, bie gewöhnlich gum 2obe führen, hatte man bie Meinung

angenommen, bafj jeber AbbominaltppbuS ©ejchwure im ©arm

ergeuge, unb man hatte bie Beit, welche biefe ©efchmüre gu ihrer

©ernarbung nöthig haben, mit in bie 9iedjnung aufgenommen.

öS geigte fich jeboch, bafj biefe Auffaffung in ihrer AUgemeinhett

irrig war: in »ielen unb namentlich ben leichteren gällen bilben

fiöh bie tranfhaften ©eränberungen burch einfache SRefolution gu«

rücf, ohne gut ©efchtoürSbilbung gu führen, unb bie Beitrechnung

»erfürgt fich bemgemafe. Auch ift eö felbftcerftänblich, ba§ bie

ei«)
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$R£glidjfeit nicht gurücfgewiejen »erben barf, bafe aud) in fch»e*

men gäUen bie Sebiugungen ber ©efchwürfibilbung burch früh*

geitige „ÜBRittel" befeitigt werben“ ).

Schon bieje Seifpiele werben genügen, um gu geigen, ba§

bie ©tengen gwijchen ^ß^fiofratie unb £edjnofratie jeijr labile finb.

Sie werben fid) für ciele Äranfheiten auch in 3uhmft immer

ttieber nerftrieben, je nachbem bie Erfahrungen fid) mehren unb

neue au« ber. Erfahrung h*tgenommene 21njdjauungen größere

Gewalt erlangen. 0a« Iä|t fich nun einmal nicht änbem, unb

ba« ißubiifum, welche« ben Slergten einen SBorwurf au« bet 5Ber»

änberlichfeit ihrer Söiffenjchaft machen mochte, fotlte ftch ftetö

baran erinnern, bafj e« ba« ©ejchid ade« dRenfdjlichen ift, fich gu

änbem, ba« ©efchicf nicht nur jebet 2Bifjenjdjaft, jonbem auch

jeher anberen Einrichtung bi« gum Staat unb bi« gur Äirdje hin*

auf. ©enn nur überaU bie Slenberungen jo motioirt wären,

iric fte e« meift in bet Söiffenfchaft finb!

ES wäre oiedeidjt möglich, geringere Schwanfungen ein*

guhalten, wenn man fich über bie eigentlichen J£) eil ob jefte mehr

mftänbigte. 21dein gerabe hier ift ber $unft, über welchen e«

auch ben wifjenfchaftlichen üJiämtem am jchwierigften wirb, gu

einer Einigung gu gelangen. 0er 2lrgt hat, wenn er berufen

ttirb gu heilen, ben „gad" oor fich, ba« fraufe 3nbi»ibuum, alfo

eine Einheit, wie eS fdjeint. 3n ber 2hat hat man gerabe oom

Stanbpunfte ber praftifdjen ÜKebictn immer einen befonbem, ja

ben entfcheibenben SBerth batauf gelegt, ba§ ber 2lrgt nie oergeffen

jotle, ben hänfen SRenfchen al« ein ©ange« aufgufaffen. Unb

koch fdjien biefer 2(uffaffung oon jeher ein unüberfteiglidjeS £inbet*

rnf; entgegenguftehen. 0enn bie Jt'ranfheit macht auch wieber ben

Sinbrucf einer Einheit: fie erfdjeint wie ein frembartige« SBefen,

Ätld)eS fich bem Snbitnbuum eingepflangt hat. Siidjt ohne ©runb

hat man fie als einen parafitif&en JDrganiSmu« begeichnet, ber in
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ober auf bem Organismus beS franfen *Dtenjchett ^re. 3a, in

gasreichen 3eiten hat man gerabegu angenommen, bajj ein fremb«

artiges SBefen in ben franfen SRenjdjen eingebrungen fei, son bem

er „befeffen" »erbe. Sille biefe Sorftellungen Bereinigen fidf in ber

praftifchen Aufgabe, bie Äranfheit gu oertreiben, fie auS bem

.ftörpet hinauSguwerfen. Siegt eS nun nicht flar gu Jage, ba§

hier an bie ©teile ber gejuchten Einheit eine Bweiheit gefegt

»irb? läfjt fid) Bon folgen SBotberfäßen auS folgerichtig ein an»

berer ©chlufj ableiten, als ber, ba§ ber „§atT bualiftifch betrachtet

»erben müffe? SBenn ber 55rgt ben TOenfcheit unb bie Äranfheit

bot fid) t?at, wenn er ben ^Dtenfchen Bon ber Äranfheit befreien

foH, wenn bie praftifdje Aufgabe bie ift, gegen bie Äranfheit,

aber für ben.SJtenfchen gu wirfen, fann ba noch l'°n einer unita«

rifchen Sluffaffung beS §atleS bie [Rebe fein?

3n SBahrheit ift eine jolche Slujfaffung auch eigentlich nie

Bothanben gewejen. ©elbft bei ben .franfheiten, welche man etwas

figürlich allgemeine genannt hat, beftanb bocfj ftetS ber ftinjdjwei»

genbe Vorbehalt, bafe ein mehr ober weniger großer JReft oon ge«

funbem Seben übrig geblieben fei. £>iefet IReft war eS, ber nach

ber ©chulmeinung bie „JReaction" machte, ber ben .ftampf gegen

ben fremben Einbringung führte. Slm auSbrücflichftcn hat ber

mittelalterliche ^aracelfuS biefen Eebaitfeit' auSgejprochen. 9tel)*

men wir einmal biefen ©tanbpunft ein. SDenfen wir unS einen

SBehrfampf ober §eilfampf, beffen Sßahlftatt bei menfdj»

liehe Äörper ift. SBer ftnb nun eigentlich bie .ftämpfenben? Sluf

ber einen ©eite haben wir baS Äranfheitewejen, auf ber anberen

ben gefunben JReft beS befallenen üötpetS. Sejjterer fann uit»

möglich mit anbeten SBaffen ber 93ertheibigung unb beS Angriffes

Borgehen, als mit benen, bie er jehon oorber befaß. 2Bol)er foHtc

er neue Sßaffen begehen? (SS muß alfo bie bejoitbere Einrichtung

biefeS JRefteS, feine $hhfiS, bie natürliche Slnorbnung feiner 2 heile

(H4)
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jtin, welche bie 5Jfittel jum Kampfe fcarbietet. So weit ift btt

Sbeengang eiitfad?. 'Aber wenn wir nun ic^en
,

baß bet Äampf

wieberum nad) einem einheitlichen ^rincip geführt wirb, baß er

eine üenbcng, bie Teilung, hat unb baß bie Mittel, biejeb 3>fl

ju eneichen, jcbeinbar planmäßig unb ^wertmäßig gewählt unb

in SJirfjamfeit gefegt werben, weldje Straft feilen wir unb ba alb

bie fceftimmenbe benfen? welches unb wo ift bae leitenbe fßrincip

ju juchen? 2)ie ®iehr$al)I ber Siebte jagt mit £ippofrateb,

eb fei bie Statur, bie tphhfi$- &ber brel)en wir unb nicht im

Greife h«rum, wenn wir guerft bie gefeßmäßige (Einrichtung beb

ÄcrperS feine Statut nennen, unb wenn wir bann, um ju er*

flären, wie biefe (Einrichtung ju einem planmäßigen, einheitlichen

hanteln beftimmt wirb, wieber auf bie ÜJtatur fommeit? .paben

wir eb nicht bab eine 5)tal mit ber Subftang, bab anbere 5Dlal mit

einer Äraft gu thun? unb gwar mit einer organifirten Äraft, einer

Jtraft mit ^werfen unb fSläneit, mit anbereu Sorten, mit einer

&rt con @eift? ^ararelfub war auch hiev conjequent: er nannte

bie beftimnienbe Äraft beit Archneus muxiraus, wab ju beutfeh

etwa bie Ijödjfte Urfraft bebeuten würbe, ungefähr baffelbe, wab

auch Spiritus rector, ber leitenbe Qjeift, genannt würbe. ®eorg

6mft Stahl, ber berühmte haßißh« Älinifer im Anfänge beb

Borigeit 3ahrhuitbertb, ging einen Schritt weiter: er fefjte bie

Seele felbft, bie Anima, alb beftimmenbeS fßrincip ein. 3lber

bie ißhitofaphir beb Unbewußten war bamalb noch nicht erfunben,

unb eb ließ fich feßwer bartßun, baß eb bie fonft boch benfenbe

unb bewußte Seele fei, bie hier gänjlich unbewußt unb im ge»

wohnlichen Sinne beb SBorteS gebanfenlob, unb bod) planmäßig

arbeiten feilte. #udj war eb etwas febwierig, bie Äranfheiten beb

bummen Üieheb, bie niorbi brutorum, ober gar bie .i?ranfl)eitcn

ber hßan^en auf eine Seele gurüdguführen, wenn mau nicht öle*

fahr laufen wollte, ben Söegriff ber Seele felbft bei biefer weit*

** »i- 2 (i«s)
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gehenben SScrollgemeinerung cingubüfsen. ®o fam man benn

gegen (?itbe best porigen SabrhunbertS mehr unb mehr bafyin über*

ein, neben ber Seele nod) eine anbere organijdje Ära ft alö mir!*

fam gugulaffen. 2118 foldje proclamirten bie (äincn bie fiebenS*

fraft, bie 'Jlnberen bie fHaturheilf raft: jene in bem an ftd)

berechtigten SBeftreben, an ein jdjon gegebenes SSerbältnifj be8 ge»

funben Crgani8mu8 angufnühfen, biefe in ber Uebergeugung
,
ba§

eine für gewöhnliche SSerbältniffe eingerichtete Ära ft nicht auch gu*

gleich für jeben ungewöhnlichen jxall im Voraus gleich günftig

»orbereitet fein fönne.

(S8 liegt gu $a§e, baß mit bet ätufftellung biejer Äräfte bie

gefugte Einheit fich immer mehr gerftücfelte. SOian batte nun

nicht mehr blojj eine S)ba8, fonbent eine IriaS: bie Äranfheit,

ben gefunben 'Heft beS ÄörperS unb bie bejonberc Ära ft, welche

ihn regierte. Unb, wie man auch biefe leitete Ära ft benannte

unb auSftattete, immer behielt fie einen beutlid} fpiritualiftifchen

(Sljarafter. Serabe am (Snbe beö porigen unb im Anfänge beS

jejjigen SaljrhunbertS war man eifrigft bemüht, ber ßebenbfraft

«nb auch ber iHaturheilfraft einen mehr naturwiffenfchaftlichen

Gljarnfter gu perfchaffen, fie nach 2lrt ber phbfifalifchen ©tynamibe

gu conftruiren, fie wohl gar als eine 21rt pon Gleftricität ober

fUiagnetiSmuß gu beuten, ©obalb man aber bie ©ache nüchtern

anfah, fobalb man auf bie gwecfmäfcige SBirfung, bie tenbengiöfen

$Iäne biefer Äraft einging, — flugS war wiebcr ber fleine Äo*

bolb ba, unb bie sJiaturl>cilfraft perwanbeite fich in einen Seift.

9tiöhtSbeftoweniger cntfchlofc man fich, ihm gu helfe«- 9Han

fuchtc ben Sang beß Äampfeö genauer gu erfennen, unb wenn

man fanb, bafi er ron ber fiebenßfraft ober ber 9taturl)eilfraft gu

fdjtoach geführt würbe, fo fuchte man biefe gu ftärfen ober wenig*

ftenS gu größerer SLhätigfeit anguregen; fanb man bagegen, ba§

ber Äamhf mit größerer Sewalt, al§ nöthig, unternommen ober

(!*«)
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unterbauen würbe, fo bemühte man fich, gu milbern, gu mäßigen,

•.berabguftimmm". So entftanb eine Einteilung ber ÄtanfbeitS*

juftänte nach ber 51rt ber £eilfämpfe in aftbenifche, fthenijche unb

hoperftbenifche, — Flamen, »eiche eon Stheno«, bie .ftraft, her*

geleitet finb.

Es würbe gu »eit führen, bie ©efchichte ber $eiljqfteme noch

»eher auSgulegen. @8 mag genügen, gu erwäbneu, ba| jebeS

terjelben in ber Sprache b'es 33olfe8, in ber JRebeweife beS tag*

üben Sehens Spuren gurftcfgelaffen bat. unb ba| ein funbigeS

Cbr biefe Spuren noch heute leicht heraushört. Sie finb noch

nicht oerfcbwtmben, wenngleich her 5RehrgahI nach oergeffen. fRach

ber heutigen Snfihauung, bie wir vertreten, beruhten alle biefe

Snfteme auf einer infofem irrigen 9Cuffaffung beS SebenS unb

ber Äranfbeit, als fie febem biefer Vorgänge eine mehr ober

»entger petfönliche 93ebeutung beigulegen fuchten. Sie gefammte

'Änjcbauung oom Sehen unb oon ber jbranfheit »urbe baburch

eine bilbliche, häufig gerabegu eine figürliche.

Sie heutige naturwiffenfchaftliche SRebictn hat biefe pcrfoni*

fttirenbe ^Richtung überall ba aufgegeben, wo ber eorauGgefejjten

ÄTaft nicht ein wirflicher, thutjächÜcber
, für fich beftehenber unb

aU folget nachweisbarer Äörper entfpricht. Sie unterfcfaeibet

ferner bie einfachen Äötpet oon ben gufammengefejgten, wenn auch

ietoohl bie erfteren, als bie (enteren ben Ginbrucf einheitlicher

Körper machen fömtcn, unb wenn auch heibe je nach ber SÄrt ber

Betrachtung eine perfonificitenbe Sluffaffung gulaffen. S# erfcheint

uns ber menfchühe Organismus als ein gufammengefefcter, trog*

bem bafe wir auf ihn in erfter Sinie ben fSuSbrucf ber 'Cerfon

anwenben. Sie einfachen Sheile, auS welchen er fich gufammen*

fe?tt, bie 3eDen, fönnen, jete für fich, »ieberum als Verfemen auf»

gefa|t werben, benn fie finb felbftlebenb unb felbftthätig, unb ihre

Äraft fließt auS ihrer eigenen Einrichtung, ihrer ^hbfiS. 3tt

2* (I»J)
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biefent (Sinne ift ber menfdjlidje Äötper feine Ginheit im ftrengen,

materiellen Sinne beb Sorteb, jonbent eine SJlehrheit, eine

9trt gefelliget Ginridjtung, gewiffermaaffen ein Staat. <50 giebt

aud) feine einheitliche Ära ft, welche ihn beherrfcht unb feine ©er«

ridjtungen non fich au0 beftimmt, fonbern nur ein Sufammen«

wirfen »ieler Äräfte, welche an bie einzelnen lebenben Siemente

gefniipft finb. Selbft bie t)dd>fte einheitliche Grfcheinung im

Sfteitjchenleben, bab geiftige 3ch, ift baher feine beftänbige ©röge,

jonbem eine rerdnberlid^e.

Senn trofcbem ber menfd^lidje Drganibntub unb alb ein ein«

Zeitlicher erfcheint, jo beruht bieg auf breierlei Umftänben. Grftenb

ift in bet (Einrichtung beb ©efä&fhftemb unb beb in ihm circuliten«

ben SSlutee ein burch ben ganzen Aörper gufammenhängenbeb

Spftern gegeben, welches ben materiellen SBerfeljr ber Stoffe »er«

mittelt unb eine gewiffe Abhängigfeit ber oerfchiebenen Steile »om

©lute bebingt. Daher hat eb lange Seiten gegeben, wo man auch

bab geben im ©lute felbft juchte unb alle ©orgänge ber Äranf»

heit unb ber Teilung »om ©lute aub gu erflären hoffte. SOZatt

reinigte bab ©lut, wenn eb oerunreinigt erfchien burch ungehörige

Stoffe; man entgog ©lut ober jachte ©lut gu erzeugen, wenn gu

»iel ober gu wenig baoon oorhanben gu fein f«hien.

Sweitenb beftfcen wir in ben (Einrichtungen beb 5Jteruenfhftemb,

an welcheb auch hie böchften Stiftungen beb Sölcnjchen, bie geifti*

gen, gefnüpft finb, eine burch hen ganzen Äörper »eräftigte unb

in groftew Gentralmaffen, bent Sieht™ unb [Rücfenmarf gufanunen«

laufenbe Ginrichtung, welche einerjeitb befähigt ift, äufeere Gin»

briicfe aufguneljmen unb gu ben grofjen Gentralmaffen gu leiten,

anbererjeitb bie Gigenfchaft befifd, auf anbere 2heile beb Äörperb

Anregungen aubgehen gu laffen unb fie gu beftimmten 2l)ätigfeit»=

äujjerungen gu »erattlaffen ober auch fie in ihren 2hätigfeitbäu§e=

rungen gu hemmen. ®rofje franfhafte ©orgänge, wie bab Sieber,

(118)
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werben nur ocrftänblid), inbem wir bit SKefyrjat)! ber unter biejeni

Dtamen zufammengcfafjten ©rfcheinungen auf bab Dtemnfpftem

begießen.
10

) Sab SBunberb alfo, wenn man immer wieber oon

feuern oerfudjt, Äranfheit unb Teilung gerabe rom Dleranfnftem

aub ju erflären

?

Allein aufcer bem Blut nebft bem ©etäfeapparat unb aufjer

bem Dteruenfuftem mit feinen fölittelpunften giebt cb nod) ein

©rittee. ©ab ift bic grofje ÜJtaffc ber (Gewebe, aub welchen fid)

ber Körper aufbaut, — 3ufammenorbnungen itnenblicber Summen

jeüiger Elemente, welche in ber rserfdjiebenartigfteit Seife einge-

richtet unb bflber aud) bie t'erjcbicbenartigften Seiftungen* her»

roTjubringen im ©tanbe finb. 9Jtand)e baoon, wie bie SRubfeln,

erfdfeinen fogar in fjeroorragenbem 95laa§e alb Jräger ber Äraft,

unb nicht ohne ©runb bat man im 17. unb 18 Jafyrtyunbert ge«

rabc ren itjneir aub bie Sehre non ben Jpcilfämpfen zu gehalten

rerfuebt. Sürbe bod) jclbft bab Blut eine unbewegte fDtaffe bar«

fteüen, wenn nicht bie fDiubfeln beb ^»er^enb unb ber Wefäfce eb

mechanifd) in glufj brächten. Rubere ©ewebbanorbnungen, wie

bie ©rufen, fteüen au bereu Stiftungen uor, benen ber abfonberung,

welche nicht minber grofje ftraftäufzerungen barftellen. aber jebe

biefer anorbnungen, jebeb biefer fogenannten Crgane ift wieberum

eine fDtehrfjeit, aub jal)llofen Glementar=£>rganibmen, ben Jeden

Zufammengefefct, unb wenn wir nun feheu, bafj auch bab Diemen«

fjjftem ebenfe gufamniengefe^t ift, bafe bic ©efäfee, bab $erz unb

bas Shit wieberum gufammengefehte anorbnungen finb, fo ergiebt

fich wohh bafj jebe Betrachtung oberflächlich, gleidjfam äußerlich

ift, welche fid) nicht an bie zufainmenfejjcnben (Elemente wenbet.

(yrgiebt eine folche Dluffaffung auf ben crfteit Blicf eine auf«

löfung beb Äörperb, eine Jerfplitterung ber anfehauung, fo zeigt

bod) albbalb eine weitere Betrachtung, bafs biefe unzähligen (rle=

mente nid)t zufällig unb nicht gleichgültig neben einanber »or«

CU»)
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Ijanben finb. Sie geboren ju einanber einmal wegen ihrer ge*

nieinfamen Slbftammung auä einem einfachen Grunbelement, welche

Gemeinfamfeit eine gewiffe urfprüngliche 2let>nlid>Feit unb ©egiebung

ber Elemente untereinanber bebingt, wie bei ben Äbfömmlingeti

einer gamilie. Sie gehören aber aud) jum aitbern befjfyalb ju

einanber, weil fie ficb gegenfeitig ihre Grifteng verbürgen, weil

ba» eine ohne bie anberen fein 2eben nur für furje 3eit ju er=

halten cermag. Sie werben alfo gufainmengebalten burds bae

gegenteilige Sebürfnij*. 3)er Gefammtorganiämue , ben fie ,ju«

fammenfeßen, ift zugleich ihr Schuß, er ift eine innere fftotb»

wenbigfeit.

2\i8 ift bie göttliche fRotbwenbigfeit beb £ij)pofrateö in ihrer

mobemen Qortnel. Sieje 9lothwenbigFeit feßt nidit nur ben ma=

teriellen SSerbanb aller Gientente ju einem Drganiömuä ooraue,

jonbern fie führt auch $u betn Schluffe, bah «8 gewiffe Ginrich*

hingen geben muffe, oermöge welcher eine Bewirtung ber cer-

fchiebenen Glemente burdi einanber, ein Ginflujj ber einen auf bie

anberen, eine gefcßlidje Drbnung beä Gefammtcerbältniffeä ermög*

licht wirb. Solche Ginrichtungen finb unzweifelhaft in bem Ge*

fäfjfßftem unb bem 9iercenjßftem gegeben, aber fie finb auch in

ber großen flRaffe ber übrigen Gewebe oorlianben. 2)enn gleichwie

bie Gefäße, ober anbere auägebrürft, baä 23lut unb gleichwie bie

fftercen bie übrigen Gewebe beeinfluffen, fo werben fie auch ihrer*

feite) wieber con biefeu beeinflußt. SDarauö entfteht eine Gegen*

feitigfeit ber Bewirtung, welche je nach Umftänben wobt*

tßätig ober fchäblid) für baä Gejammtcerbältniß fein fanu.

So lange bie Sewirfung eine wohlthätigc ift, fo lange er*

fcheint unä ber Crganiömuä in Harmonie, unb wir cmpfinben

biefe Harmonie in unferem S3ewu§tfein als ein Gefühl beä

SBohlfeinä. 3ft bie gegeitfeitige Bewirtung eine fchäblid'e, fo

fprechen wir con einer cingetreteueu £ i 0 b a r tn e tt i e unb wir

(liO)
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haben bas ©efübl bes Unwobljeinö. 'Tiefe Oöefiitjle beziehen

fidt nicht bloß auf bie leiblichen Buftänbe, jonbern and) auf bie

geiftigen. (Es giebt aud) ein pjtjchijcheö, ein tnoralijcbes llnmohljein.

3n einem figürlichen Sinne fön nen mir ftatt Harmonie aud)

©leichgewid)t unb ftatt SiSharmonie auch ©leidigewidtts»

ft ö r u n g jagen, gür manche «alle hat biefe Se^eidjitung eine wirflid)

tbatjächlidje 23ebeutung. Sie 23ertheilung bes 23lutes gedieht 3U

einem gewiffen Ibeile nach einfad? bt)bu'bt)uumijcben ©runbjüßen:

mehr 2Mut an einem Sbeile jeßt ftetS weniger 231ut an einem

anberen oorauö, unb mehr 9?lut brücft, roährenb weniger 23lut

erleichtert, — freilid? uur bis 3U einem gewiffen ©rabe. Sie

elefmjchen Vorgänge in ben Tiaren laffeit fiel? gleichfalls in

einem rein phtyfifalifcben Sinne beuten: hier finb Spannungen

unb Anhäufungen, bort (Entleerungen unb Gntlaftungen ber Grlef*

tricität. Selbft bie gelvöhnlichften Vorgänge beS 2ilad)ötbumS

ber ©eroebe liefern unS entfpredjenbe 23eifpiele; mächft ein Zheil

ftärter, jo fann ein anbeter bafür im 2Bad)Sthum jurftcfbleiben.

Solche (frjcheinuMgen bes 'Antagonismus finb leicht, 3. 23. auS

ber Sßerfchicbenheit ber SßadjSthumöDerhältniffe beim männlichen

unb weiblidjen ©ejd)led)te, 311 erfennen.

2i'ir fetten jehon aus biefeu Anführungen, baß eine Störung

ber Harmonie ober bes ©ieichgemichts nidjt nur auf bas ©emein*

gefühl, aljo auf baS ßteroenjpftem eimoirft, jonbern aud) auf

anbere £he*lc bes Äörpers, unb es ift leicht begreiflich, baß bie

eine Störung auf bieje, bie anbere auf jene 2ßeile einroirfen wirb.

Senn nicht alle £ heile flehen untcreinauber in gleicher iöejiebung,

unb Diejenigen werben gunädift burch eine Störung beö ©leid)
5

gewid?tS betroffen werben, bereit 'in^ieluing bie nähere ift, währenb

anbere jpäter, jdtmäd)er ober gar itidit betroffen werben. Sie

nähere 23e3iehung be^eid?uet man als fBlitleibenfd'aft, Si?m 5

patljie.

oiy
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Wie bieje 3terf)ciltniffe hefteten audj im gefunben Körper unb

mir bebiirfen 5U ihrer Prflärung feiner einheitlichen Äraft, meber

ber Seele
,

nod) ber £ebenSfraft, noch irgenb eines befonberen

Spiritus. Sie treten aber viel ftärfer in bie Prfd)eiming, wenn

eine franfl)afte Störung beS ©Ieid)gemid)tS eintritt; bann (teilen

fic ba$ bar, Urne man unter' bem tarnen ber 9taturheilfraft per*

{onificirt hat. Sagen mir ftatt beffen lieber .^eilfraft ber (Natur

uitb ftatt (Natur lieber Organismus, fo geminnen luir in ber

^»eilfraft ober noch beffer in beit $ ei Iflüften beS Organismus

baS, maS mir fudjen.

PS ift jebod) 511111 rollen (Berftcmbnih mohl noch notlyig,

ctmaS über baS feilen überhaupt 511 fugen. 2>ic thcoretifdien

Prörterungcn über bie .(xilfräfte unb bie barauö abgeleiteten praf*

tifdjen golgcrungcn fiitb oft genug baburd) vermirrt morben, baf;

mau gan5 vcrfd)iebenc öerhältniffe gujanunengemorfen t)at -

alte SBort (Diebicin (von mederi, l>cilen), meldieS ^icmlid) genau

bem mobenten WiSbrucf ^cilfunbe entfpridit, t) fl t frühjettig baS

(INifn'crftänbnih ^erbeigefütjrt, als fei bie gan5e praftifd)e £l)ätig :

feit beS Stetes, injofem ihre eigcntlidje Aufgabe baS feilen ift,

auf eine unb biejelbe Seite ber förperlichen 3uftänbe gerichtet.

Pine genaue Prmäguug mirb jebod) leid)t geigen, bah biefeS burd) s

aus nicht ber Sali ift.

(Nur ein gemiffer, menugleich ber gröbere 34)e'l ber ältlichen

Shätigfeit bejicl>t fid) auf baS feilen ooit Äranfheitcn. 28 id?»

tige Jlbfdjnitte ber SDiebicin, 5. 33 . bie ©eburtöt)ülfe
,

bie pflege

ber (Neugebomen, bie gan^e ©iätetif bcgieljeit fid) auf Verhalt»

niffe beS gefunbeit JebenS, bereit llcbermadjung ber 3115t über*

nimmt, um heu pintritt ber Äranflicit 511 h'nbern. 9tlit jebem

3ahrc breitet fid) baS ©ebiet biefer SBirfjamfeit auS. S'ie poli-

5eilidre (INebicitt ober, mie mau von einem nmgcfeljrten, um nicht

511 fügen, verfehlten Stanbpunfte auS gemöbnlid) jagt, bie Sanitätö*
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t>oli$ei wirb immer mehr jur öffentlichen ©efunbl)eitßpflege, unb

als bie fywfyfte Aufgabe bieder überaus weitgreifenben Söiffenfchaft

erfcheint bie ©orbeugung gegen bie fogenannten rer*

meiblidfen Äranfheiten. SOian hat aud) baß Jpeilen genannt:

curatio prophylactica. 2lber eS i ft felbftrerftänblid), baf? eß nur

infofent wirflicheß feilen ift, alß bie ©ejeitigung ber franfmachen*

ben Urfadjen nicht bloft Gefunbe, fonbern and) joldje angebt, weldje

fd)on eine ©leichgewiditßftörung erfahren batten ober welche ge*

rabegu erfranft finb.

dagegen giebt eß ein anbereß feilen, weldieß fid) auf bie

©efcitigung fdjäblidjer llrjadjen bezieht, bie eigentliche

curatio causalis. £ier ift bntd) irgenb eine Urfadje eine ©er*

änberung Ijerbeigefübrt unb bicfe uürb burd) bie gortbauer ber

llrfache nicht nur unterhalten, fonbern aud) gefteigert. Gin frember

Äörper, eine abgefcboffene Äugel, ein Glaßfplitter ift in ben Dr=

ganißmuß eingebrungen unb barin ftecfen geblieben. Sie Gnt*

fernung beß greinbförperß ift läufig, wenngleich nicht immer, bie

©orbebinguttg ber Teilung. Siefe fclbft ift aber bamit nidbt

rollenbet, bcnn bie Srennung beß ^ufammenhangeß
,
burd) u>eld)e

ber grembförper einbrang, inufi erft gefdjloffen, ber natürliche

Sufammenhang wieberbergeftellt werben, ehe bie wirtliche Teilung

anerfannt werben fann. 9li<htßbeftoweniger ift hier bie £terftellung

ber ©orbebiitgung beß £eilenß häufig fo fehr baß SBcjentlidie, bah

baneben bie ^peiloorgängc felbft gan$ in ben Jpintergrunb treten.

3öciterl)in fpridjt man ron Teilung, wo eine blofee ©törung

ober ein blefcer gehler verließt. Sßenn jemanb ein ©ein bricht,

fo ift er nod) nicht frant. Gr fantt nid)t gehen, fo wenig wie

femanb gehen fann, ber eine ftarfe ©erftümmung beß Änieß hat.

Sluß bem ©einbrud) fann eine wirtliche Äranfljeit werben, wenn

bie 2heile au ber ©ruchftelle fid) ent^ünben, bie 9ierren an ber*

jelben gereijt werben. Ser ©einbrud) ift alfo an fid) feine ft'ranf*
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beit, wetingleid) er bie Urjad)e einer Aranfbeit werben fann. Um»

gefebrt fann bie Berfrümmung eines ÄnieS auS einer Aranfbeit,

g. 23. auS einer ©elenfeiterung beroorgegangen jein; fie fann ber

Stücfftanb einer Aranfbeit fein, aber fie ift nicht jelbft eine Äranf*

beit. Strojjbem bofft ber Seibenbe non bem 2trgt, beffen Jpitlfe er

fucbt, „Teilung".

9iun ift eS wohl jelbfteeritänblicb, bajj nicht baffelbe Brincip

ber Betrachtung auf alle biefe yätlc angewenbet werben farnt.

Sonft würben wir jehon mit ben $wei julejjt genannten Süllen in

arge Berlegcnbeit fomtnen. ©in oerfrümmteS Änie wirb niemals

„non jelbft“ wieber gerabe; jotl aljo ber 2lr$t hier helfen, jo bat

er nicht auf bie sJlatur ju rechnen, jottbern nur auf jeine Aunft,

ja nieUeicht nur auf jeine ©ewalt. Berfrümmungen werben tedj=

nofratijch bebanbelt. ©agegen bei einem Beinbrüche bejehäftigt fich

ber 2lr$t in ber 'Hegel gar nicht mit ben Borgängen, burdj welche

bae gebrochene Bein wieber nereinigt wirb ;
bas gejdbiebt „ non

jelbft". ©ie ärztliche ©inwirfung bei einem Beinbrüche ift freilich

auch eine technofratijcbe. ÜRit (Gewalt bringt ber ?lrgt bie Bruch*

ftücfe wieber in biejenige Sage, welche ber natürlichen am meiften

entspricht
;
mit ©ewalt hält er fie in biejer (Stellung feft. 2tber

21 lies baS ift feine Teilung, jonbern nur Borbebingung ju einer-

guten Teilung, nicht einmal Borbebingung ju einer .peilung

überhaupt, ©enn bie Bruchftücfe oerwacbjen enblich auch in einer

jebr jchlediteit Sage mit eiitanber; bie Söiebertjerftellung ber Ber»

binbungSmaffe gejebiebt bei l)öd)ft ungünftiger Stellung ber Bruch 5

ftücfe. So mäd'tig wirft hier bie „9latur". 3m ©runbe ift aljo

jebe Teilung eines ÄnochenbrucheS eine ptjpfiofrattfc^c
,
unb ber

Slrjt wirft nur batjin, ba§ fie ungeftört unb unter ben giinftigften

Borbebingungen gejebiebt. ©iejeS „nur" ift freilich für ben Be»

troffeiten jebr oiel, benn ein fetjief geheilter Attochenbrud) fann bie

Beim (jung eines ©liebes SeitlebenS beeinträchtigen. 2lber bei einer
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ttnterfucbung übet Die Sbeorie Der ^eiloorgättge muffen mir Dabei

bleiben, baß Die Teilung DeS ©rucßeS nicht Durch Den Strgt be*

wirft wirb. SaS Äeilenbe f in D in biefem Salle Die

©ewebe Der Racbbarfcbaft. Sie erzeugen baS neue ©ewebe,

aus »eitlem fidj fcbließlicb Die Änodfennarbe bilbet.

3e1jt erft fommen wir an Die eigentlichen Äranfbeiten.

3>ie Äranfßeiten finb Weber bloße Urfacben, noch bloße Störungen,

noch bloße fehlerhafte 3uftänbe. Sie wirflidje Äranfbeit ift ein

©organg, alfo eine Reihenfolge oon 3uftänben, Die einer auS Dem

anberen berocrgeben
,

unb gwar an lebenben Sbeilen. Äeitt leb»

lofer ©egenftanb, fein tobter Äörper crfranft. Soßl famt eine

©flanke ober ein 2hier erfranfen, aber nur fo lange als fie leben,

unb auch nur an jold)en ißeHen, welche noch lebenbig finb. Sa»

her ift jebe Äranfbeit ein Abbruch am gefunben 2eben, Denn Der»

felbc 2h«l fann nicht gleichzeitig auf gefunbe unb auf franfbafte

Seife leben. Sie Äranfbeit ift alfo ein 2ebenSr>organg. Unb

gwar nennen wir Diejenigen 2ebenöoorgänge franfbaft, welche reit

Der regelmäßigen Sorm beS ttjpifdjen 2eben8 abweid'eit unb welche

gleichzeitig mit Dem Gßaraftcr bev ©efabr behaftet finb. Senn

bie Äranfbeit ftrebt zum 2obe, fei eS gum örtlidien, fei eS zum

allgemeinen, unb fomit wiberftreitet fie Dem gefunben 2eben.

3ft bie Äranfbeit aber ein 2ebenöeorgang, fo muß fie auch

an beftimmte lebenbe 2beile gebunben fein. Saßer fageti wir:

bie Äranfbeit bat einen Siß, unb eS ift eine ber jehwierigften

Aufgaben beS tJlrgtes, jebcämal herauszubringen, wo in Dem ge»

gebenen Salle bie Äranfbeit „fißt". Sod) i<b muß mich forort

terbeffern. 3n jeßv oielen gälleit fißt bie Äranfbeit an mehreren

Orten. Senn jetnanb eine 2ungenentzünbmtg hat, fo befommt

et gewöbnlid) ein heftiges Sieber. Sann fifjt bie ©ntgünbung in

ber 2unge unb baS Sieber in ben ©entralmaffen beS ©eroenfoftemS,

— ©eibeS an gang oerfebiebenen Stellen. 3ft' baS eine Äranf*
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Ijeit? 9lod) im Anfänge biejeß 3abrbunbert8 regnete man bic

ßungenentgiinbung unter bie cffentiellen lieber; jefct regnet man

fie 31t ben ortlidjen (Sntgiinbungen. Stber noch jeßt „bel)anbelt"

man bauptfädjlicb ba8 lieber, mäbrenb man bie Teilung ber (Snt*

günbung ber 9latur überläßt. 9)lan gebt tccbnofratifd) gegen ba8

giebcr an unb man rcdmet auf eine pbpfiofratifd)e Stefolution ber

Gntgiinbung. 3dj will nid)t bauen fpred)en, baß bei uielen 2 eilten,

bie an fiungenentgünbung leiben, gugleid) ber ÜJiagcn unb bie

liieren evfranfeit. 2)a8 ©efagte wirb fdjon l)inreicben, gu geigen,

baß gerabe bie gorfdjung nach beni @ibe ber Äraitfbeit un8 uott

ber Borftellung ableitet, al8 fei bie Äranfbeit eilte (Sin^eit. ©ieje

(Sinbeit beftebt nur in bem fogenannteit „Äranf beit 8 bilb e'
1

. Sie

ift alfo eine blcfe frgiivlidte
,

eine ' gebaute, eine abftracte. 3 n

Sßirfliibfeit f in b bie meiften Ävanfbeitcn tßielbeiten.

3a, e8 giebt Äranfbciten
,

bei beiten bie 3aßl ber ©ifje ober

„£ecrbe" ungäblig ift.

fftun muf? man ferner toiffen, baß aud) in Bcgug auf bie

Äranfbeiten ber 9(u8brucf be8 Jpcilenö ein oielbeutiger ift. 2öcnn

„heil" in ber BoIfSfpracbe nod) jefct fo uiel al8 „gang, unoerleßt"

beifit, fo füllte Teilung bie Sßieberbcrftellung be8 gangen unb un*

oerlejjten 3«ftanbe8, bie restitutio in integrum begeidjnen. Bei

einer foldjeit Auslegung fommt bie ©edjnofratie fdilcdit loeg.

Sßcnn jernanb eine ©efdnunlft am Änic l)at unb ibm ber Ober*

fd'cnfel amputirt tuirb, fo beißt Ijeilen nid)t8 ivenigcr, al8 SBieber*

bcrftcKung bc8 gangcu 3nftanbe8 . $lber and) mit ber fßbbfiofratie

ftel)t e8 oft genug fcblcdjt. (5ö giebt fautti eine eiitgige gorm ber

9iierenentgünbung, bei ber bie filiere itficbcr gang bergcftellt luirb,

faum eine eingige gönn ber ^imentgünbung, bei meldjer nitbt

geiuiffe fDtängel gmitcfblciben. ©iefe Ätanfljeiten beilcit alfo mit

©efeft. Unb bodi fageu luiv, fie feien gebeilt, weil fieß trofj

be8 fOlaitgelb neue Berßältniffe unb Begießungen im Äörper ge*
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ftolten, bet benen bas Gleichgewicht ber Verrichtungen ficb her*

fteöt.

9U$ ein ©eifo)iel ber tollftänbigfteu Teilung, welche wir

fennett, möchte ich h'er b*e Sungenentjünbung nennen. Obwohl

e$ torfommt, baß im Saufe weniger Sage 5, 8, felbft 10 ©fuub

fefter tHuSfcßwißungSmaffe in bie SungenblöSchen abgejeßt werben,

wohin jonft bie eingeatt)niete Suft bringen feilte, jo feiert wir

hoch, baß im Saufe ton wieberum wenigen Sagen jene gange

ÜJfaffe ftd) wieber auflöft unb nach unb nach bejeitigt wirb.

Gin Vorgang, wie wenn unfere glfiffe tom Gife frei werben.

Daß ift eine eigentliche restitutio in integrum, unb gwar gang

ton felbft, im bloßen Saufe ber Vaturereigniffe. iÄber cö gehören

nur geringe Grfchwerungen, geringe Itntorfidjtigfeiten, geringe Gr«

neuerungen jd)5blichet Utfachen bagu, um biefen Vaturtorgang gu

unterbrechen. Dann fontmt feine SBieberauflöfung (tRcfolution)

;

im ©egentßeil, bie ÜJÖaffen bleiben liegen, als tobteö ÜWaterial,

fte gerieten fi<h, baS umliegenbe Gewebe wirb burch fie ertöbtet,

unb fo beginnt ber erfte Anfang jener ^iuterliftigen Vorgänge,

welche man in bem gefürchteten Vamen ber Sungenjchwinbfudjt

gujammenfaßt. Darum ift beS treuen unb jorgjamen 'JrgteS

rechtjeitiger 9iatl), auch wo er nicht „heilt", jo wichtig, unb bar«

um follte 9liemanb muthwillig barauf tertrauen, baß fich ja auch

ebne ben 21rgt 2111es ton felber macht.

3eber franfhafte Vorgang befiehl entweber in (Störungen ber

Grnährung ober in Störungen ber ©ilbung ober in Störungen

bet Verrichtung ber Sheile. Die gufammengejeßte Äranfheit um«

faßt nicht feiten alle biefe Störungen neben einanber, fo jeboch,

baß an einer Stelle nutritite, an einer anberen formatiue, an

einer britten unb tierten funftionelle Störungen torhanben finb.

Die nutrititen unb formatioen Störungen faßt man gewöhnlich

unter bem Flamen ber organijchen gufammen, weil bei beiben
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Heränberungcn in ter Crganifation 6er übeile eintreten: tcfebalb

aber, weil tiefe ber gall ift, geliebt autb bie Sluflgleicbung ber

Storungen, bie SBieberbcrftellung langsam. Rur nach unb nach

fann baejenige befeitigt werben
,
waß fehlerhaft ift, unb nur aü*

mäblicb fann an feine Stelle wieber bie normale Hinrichtung

treten. 5)ic functioneüen Störungen bagegen laffen fid> oft in

einem SHugenblicf bejeitigen, weil bie innere Hinrichtung an fidj

nicht reranbert, fonbcrn nur burcb ungewöhnliche Reije ober un*

gewöhnliche Hemmungen bie Stiftung beß 2heilö geänbert wirb.

IHaß ift baß ©ebiet ber SBunberfuren, wo unter Umftänben

baß SBort alß Heilmittel eintreten fann. Je reiner bie Äranfbeit

auf funrtioneHe Störungen befdbränft ift, um jo jcbneller fann fie

befeitigt werben. 2\rbcr gilt biefe Erfahrung bauptjädiHd) oon

Reroenfranfbeiten.

3n jebem gälte abeT gejcbiebt bie Heilung burcb bie SSieber»

berftcllung ber Hannct”e beß Äörperß. Sie ift eine sSußgleicbung,

eine Regulation ber geftörten Hcrbältniffe, unb $war eine $luß*

gleidjung burcb innere Hergänge beß Körpers. 3)ie H^fräfte

ftjjen in ben lebenbigen 2 heilen beß Äörperß. Rur biefe übeile

bilben neue übeile, nur fie ernähren fid) unb (teilen burcb Hr*

näbrung abäquate Buftänbe bet, nur fie bringen Herrithtungen

beroor, welche jut Ableitung, jur Hntlaftung, ^um (grfafe für ge»

wiffe Störungen beß ©leidigewid)tß bienen. Such, wo bie gewalt*

famfte Hinwirfung beß ISrjteß ftattfinbet, wo er ganje übeile ub»

fchneibet ober jerftört, auch ba bebarf eß ber SBieberberttetlung beß

©leichgewichtß im Äörper, ehe bie Heilung ein erträgliches Hr»

gebnife liefert. 2lnd) ba, wo feeilfräfüge ÜJiittel gewiffe Schäblich»

feiten bejeitigen, wo eine Säure burd) ein Sllfali ncutralifirt, ein

erfchlaffter übeil burcb einen Reij $u neuer übätigfeit angejpomt

wirb, ift bie Heilung erft perfect, wenn mit biefer Hülfe bie na*

türlichen ©Ieicbgemicbtßoerbältniffe wieber jurü effehren ober neue
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©leidjgewichtbperhältniffe gefunden werben. 3ebe äußere ©in*

roirfung i ft nur ein SRittel, um bic innere ©inrid) s

tung beb Äörperb, bic ißljpfiö gu freier unb georb»

neter Stjätigfeit gurücfguführen.

So loft fid) ber ©egenjafc ber Schulen. Aein 3lrgt barf nur

auf bie fRatur regnen, aber auch fein ISrgt fann bab burd) Äunft

hevftellen, rcab oon felbft im Körper rorgeht. Dab ift bab Söcrf

ber lebenben 2i)eile beb Crganibmub. 3cbet 2lrgt wirb auf bie

Jljütigfeit tiefer Steile gölten muffen, aber er barf beßfjalb nid)t

bie £anbe in bcn ©djoefj legen. 3m ©cgentheil, eb werben oft

bie gcwaltthätigften ©ingriffe nötfjig fein, um bie 2f)ätigfeit ber

2i?eil« gu reguliren. SMe oiel in ber einzelnen Aranfbeit bie

fRatur leiften fann, wie t'iel ber SHrgt gu Ieiften liat, bab läfjt fid)

nur aub ber ©tfabrung ableitcn, unb fein Sd)ulfpftem permag

bab a priori gu berechnen. 2Bie weit bagegen in bem einzelnen

Salle ärgtlid) gu tjanbeln, wie weit ber natürliche Hergang burd)

ben 2lrgt gu bceinfluffen ift, bab ift nicht blo§ eine Sache ber

Grfat?rung, fonbern häufig genug eine Sad)e ber wiffenfchaftlichen

Scfcäßung, welche nur bet gebilbete 2lrgt torgunehmen im Stanbe

ift. Die ©rfaljrung allein bilbet auch im ärgtlichen Stanbe nur

Slbent eurer, benen guweilen ©rofceb gelingen mag, aber benen fid)

angurertiauen
,

jebebmal ein SBagnifj ift. 5Rur bie ©rfahrung,

welche burd) bie SBiffenjdjaft georbnet unb geleitet ift, oermag

bie Sdjranfen fidjer gu gieren ,
bib wohin bie 2ed)nofratie greifen

barf, unb bab ©ebiet gu begeidmen, in welchem bie fRatur, in

welchem bie phpftfchen Jgteilfräfte beb Crganibmub bie Sltleinherr*

fchaft haben.
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vJljn begegnet im ©efdjdftSleben feljr häufig bet SRebewenbung:

bieö ober jenes ©efdjdft jei ein unfolibeS ober unanftdnbigeS.

SeibeS ift entfliehen faljch, wenn man bamit beftimmte ®e»

fchäftöjweige branbmatfen will.

(SS giebt in ber gefammten £anbelSbewegung ton ihren

größten unb außgebebnteften biß l)inab ju ihren fleinften ©efcfydf»

ten fein einjigeS, bem man feiner 9iatur nacb, unb befrei ftigte eS

fid) mit ben, ben menfdjlichen ©innen wiberwdrtigften ©ingen,

eine foldje Sejeic^nung beijulegen berechtigt wäre.

9iidjt ber #anbelSartifel noch bet ©efdjäftSjweig, welkem ein

©efdjäft fid} ^tngiebt
,

giebt bem filteren fein ©epräge, fonbern

auSfdhliefclich bie 9trt unb SEBeife, wie baffelbe betrieben wirb; bie

SJiittel unb Söege, welche bei bem Setriebe eines ©efdjäftS an»

gewenbet werben, brüefen bemfelben ben Stempel ber Slnftänbigfeit

unb ber ©olibität, bejieljunggweife beS ©egenttjeils barin auf.

©leidjwohl giebt eS eine Särt ton ©efdjäften, welche man — in

Sejug auf ©olibitat — baS ©tieffinb ber öffentlichen Meinung

nennen fönnte, unb baS finb bie an ben terfd)iebenen Sörfen in

auSgebeljntet SEBeife betriebenen SieferungSgef c^df te.

ÜJlan begegnet grabe unter Äaufleuten einem — fid)erlich

aus ÜRangel hinreidjenber gefdjdftlic^er SHuebilbung — weit tet*

breiteten Sorurtt)eüe gegen 2ieferungSgefd)äfte unb baS geht fo

X. 502. j* (»«*)
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»»eit, bajj ©elboerleiher unb Seute, tueldjc Grebite gu gewähren ge=

wohnt [inb, Äauflcuten beötjalb ben Grebit entgegen haben, weil

fte in (Erfahrung gebraut, bah fie an ber 93ctfe Sieferungbge*

fchäfte gemalt haben.

@8 ift nicht gu leugnen, bah bie 2ieferungbgefchäfte an ber ©erfe

fdjon eielfacb il)re Dpfer geforbert haben
,

aber fie bafür oerant*

wörtlich machen ober fte gar, wie weilanb ©oligei*©räftbent

t>. ^indelbep cb einmal an ber berliner Äombörfe oerfaßte, gänglich

unterbrüefen gu wollen, wäre gang ebenfo falfd) ,
als wollte man

bie (Srfinber ber jtartenfpiele, woburch Millionen SRenfcheit eine

ebenfo angenehme, wie woljlthuenbe (Srholung unb Berftveuung

bereitet wirb, bafiir oerantwertlid) machen, bah hin unb lieber

ein leichtfinniger SJlenfd) wegen Sßerlufteß im ^agarbfpiel fidj bab

Seben genommen, ©kperlid) aber würben btrrth eine Hnterbnnfung

ober auch nur ©efchränfung berfelben bem £ianbel unb ©erlebt

tiefe SBunben gefchlagen werben.

•ipiftorifd) feftgufteDen, feit wann SieferungSgefdjäfte im $anb«I

überhaupt oorfommen, fann unb hier nicht wefentlieh intereffiren, eb

mag bie (Srinnetung genügen, bah in ©djwinbel aubgeartete Sie*

ferungbgefthäfte, wieber!i£ulpenf<hwinbei in #ollanb, bereits

tn bet erften £älfte beb fiebengehnten Sahrhunbertb nt l)6ct?fter

©lüthe ftanben.

5)cr Bwecf ber Sicferungbgefchäfte ift ungweifeihaft:

ein bejtimmteb Duantum oon SBaaren ober SBerthen für

eine beftimmte Beit nnb gu einem beftimmten greife fleh

gu ftchem, ober umgefehrt, einen beftimmten ©reib für ein

beftimmteb Duantum gu einer feftgefefcten 3eit fi<h fidler gu

ftellen.

©erfolgen wir nun bie Gntwiclelung beb £>anbelb uttb ber

Snbuftrie, namentlich wie ftch mit ber Beit @in* unb ©erlauf,

©robuction unb Slbfafc geftaltet ba&en, fo werben wir albbalb
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erfennen, bafj bie 2ieferungSgefd)äfte itidjt als ber äuSflufe einet

fjjeculatioen Neigung, icnbern alb bet einer foüben, bie größt-

mögliche ©idjerfyeit inS Singe faffenbcn ^anblungSweife gu be»

trauten finb-

öS bürfte überflüffig fein, hierbei auf bie ältcften feiten ju*

rütfgugreifen, oielmebr genügen, an bie Ijeimifcben, unS naße

liegenben ©erljältniffc unS an^ulebnen unb babei bie Seit inS

Sluge $u faffen, bie nedj in unferm @cbäd)tniffe lebcnbig ift.

©erfeßeit wir in Königsberg unS in bie erftcn eiergiger 3al)te

biefeS 3al)rf)unbertS juritcf, als Öifenbafynen unb Selegrapßen in Dft»

preußen nodj iiidjt eriftirten, wo man bieSantpffd)ifffal)rt nur gwifcßen

ölbing unb Königsberg auf ben ©innengewäffem unb allenfalls

SWifdjen l)ier unb Sandig unb biefe ßauptfädjlidj als beni s
f3er=

fonenoerfeßr bicnettb fannte. Sie i'oft auS ©erlin unb bem

SÖeften fam wödjentlid) jweimal nad) Königsberg, fpäter breimal,

ein ©rief nad) unb oon önglanb brauste adit, oon JpoKanb unb

©elgien fed)S, Hamburg fünf, ©erlin brei Sage. SaS tßorto war

enorm Ijod) — nad) ©erlin 9 ©gr. für ben einfadjeit ©rief —
unb erfdfroerte ben SluStaufcfj bcr Meinungen gang etßeblid). ©el)t

willige 'Jiadjridjten fonnteit nur wenige ©eoorgugte burd) öftaf»

fetten fid> übermitteln laffeit unb bie Koften waren mciftenS un»

erfd>winglic^. Ser äbfaß unferer ShiSfußrartifel gefdjaß auf bem

SBege ber ©egeloerfdjiffung ober ber ©innenfdjifffa^rt auf langem

SBaffer ; auf bem Sanbwege oerfaßen wenig leiftungSfäßige ßradjt«

fuhren ben Sicnft gwifdjen Ijier unb Serlin in ber 3eit oon brei

SBodjen fiieferfrift. 3wifd)en Slbgang oon l)ter unb änfunft am

©eftimmungSorte mußte man im Surcßfdjnitt einen 3eitraum oon

oier SBodjen annel)men. öbenfo oert)ielt eS fid) mit unfern öin=

fußrartifeln. Sie ©ejugSquelle unferer ßanptfädjlidjften £anbelS-

artifel, (betreibe unb SHuffifdje ißrobucte, war unS nur einmal im

Saßre gugänglidj, namentlidf) tonnten wir ©ctreibe unb ©aaten
U«s)
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auä JRufjlattb nur einmal im Saljre burch bie urtgcfdbicfteftei:

Sahrjeuge ber SBelt, burch 5ßit innen, beheben uub bie bamaligen

SBitinnen fonnten mit ben gegenwärtig nodj oereingelt biev er»

fdheinenben, non ber Gultur fchon jiemlid) lenntlid) angelecftett

gabrjeugen einen Sßergleidb nicht auSbalten. 9loch »iel fdfwieriger

unb längere Seit bauernb war ber StranSport auf ^olgflöben

(Straften). 2luS unferer Prooinj war uns bei bem banialigen

SDlangel an Ghauffeen unb bei ber fdjlechten 23efd}affenbeit aller

Nebenwege eine 3ufubr reicher Grnbten nur bei anbaltenber guter

©djlittba^n möglich. ®er Perlehr mit unferm Porljafen Villau

ruhte, wenn bie Schifffahrt burch GiS gefchloffen, faft gänzlich,

weil nur in febr ftrengen SBintcm eine Gommunilation auf

Schlitten über baS #aff möglich war. Unter foldjen Umftänben

war ber Äönigöberger Gjcporteur gezwungen, mit feinen wäbrenb

beS langen SBinterS gemaditett Ginläufen
,
non Gnbe 9lo»ember,

bem gewöhnlichen Schluffe, bis Gnbe 3(pril, ber gewöhnlichen

SBiebereröffnung ber Schifffahrt, ju fpeculiren. Gr muhte alle

Chancen ber Preisbewegungen über fich ergehen laffen unb wenn

wir uns baran erinnern, bah gur Beit ber Äomgefefje unb ber

gleitcnben Scala in Gnglaitb bie PteiSfchwanfungen gang anbere,

b. h- »iel erheblidiere waren als wir fie jc£t fennen, fo wirb eS

begreiflich erfdjeinen, bah baS Getreibegefdiäft al§ ein febr gefähr*

liehe© betrachtet würbe unb wie eS rorfommen tonnte unb Borge*

lummen ift, bah ein Getreibehänbler im .£>erbfte ein reicher unb

im §rühjahr ein armer ÜRann war. SDieje Gefahren, in benen

bet Getreibehanbel jehwebte, würben jebod) feljr erbeb tid) gemilbert

als eS ben ÄönigSbergcr Gjcporteuren möglich würbe, mit bem

SluSlanbe SieferungSoerträge abgufchliebeit. GS gab eine Seit, in

welcher bieS wegen ber Unfolibität unb mehr noch noch wegen ber

Unreellität »erfdjiebener SSfblaber feine groben Schwierigleiten hatte

unb in welchen baS SSuSlanb, worunter Grobbritanien, £ollanb,

( 16«)

Digitized by Google



7

IBelgien unb Sfanbinaoien (birecte 33erbinbungen mit granfreich

fannte man noch nicht) gu »erfteben maren, birecte Slbfdjlüffe mit

Königsberg nidjt machen mochte unb beibe Steile fich eines

3mif<benplafce8 bebienten; als feiger bat bis in bie Jetziger

Sabre hinein Hamburg eine bebeutungSeolle Stelle gezielt. 2)iefe

SieferungSgefcbäfte gaben bem KönigSberget ©etreibebänbler bie

SOtöglicbfeit, feiner Söorrätbe mit einem beftimmten [Rufien, »iel«

leidet auch mit einem mßglicbft geringelt [Radbtbeile fidb gu ent«

äufeern. 9ln aitberen ^anbelsplä^cn batten ftd} auS ähnlichen ober

anberen Urfacljen fdt)on friiber bie fiieferungSgefdbäfte berauSgebilbet.

©o batten g. 33. biejenigen Kaufleute, meJcbe fidb mit Sicfenmgen

für bie 3(rmec»ermaltung befaßten, an biefelben für ben 3eitraum

eitteS ganzen SabreS beftimmte Quantitäten an ©etreibe unb an»

beten 23ebarfSartifeln gu feft normirten greifen gu liefern. Kenn«

ten ftc nun ein foIdbeS, gemöbnlicb redbt anfebnlidbeS ©efdbäft mobl

ebne ©efabr untemebnten, menn eS ihnen nicht möglich gemalt

märe, bureb Verträge mit ^robugenten ober £änblem fidt) bei

Beiten beftimmte Quantitäten gu beftimmten greifen gu fidlem?

Unb mie »erhielt eS fidb mit ber Snbuftrie? 2Bar biefc nicht gang

in berfeiben Sage mie ber @tf>orteur ober fiieferant? 33on ber

33ejd)affung beS [Rohmaterials bis gum Slbfaf) ber ßrgeugitiffe »ergebt

eine geraume 3eit unb menn ber Unternehmer eines §abrifgcf<bäft8

fich nidbt allen ©efabren bet IßreiSfdjmanfungen, bie mir Gon*

functur nennen, auSfefcen min unb auch mobl je nach Sage feinet

5BennogenS»erbältniffe fich nid£>t auSfejjen barf, fo mirb er barauf

finnen muffen, fidb &ei Beiten entmeber ein gemiffeS Quantum an

[Rohmaterial ober einen beftimmten IßreiS für fein gabrifat gu

fidbem. SDieS mirb uns am beften einleudhten, menn mir an ben

SSctrieb ber »ielen, »on je her in unferer ißroüing im ©ange be«

finblidhen Qelntühlen benfen. Sfber nehmen mir bodh jebeS anbere

©ebiet beS £anbelS unb ber Snbuftrie unb mir merben überall

(167)
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anctfeunert muffen, baß berartige Neigungen unb Peftrebungen

in bet 5Ratur jebet größeren 33emegung il>re doQc 33ered)tigutig finben

unb barauß eß unß feßr leicht erflären fönnen, baß auf fo nieten

©ebieten beß $anbelß bie 2ieferungßgefd)dfte eine Ijetnorragenbe

tRnllc fpielett. So finben mit bcnn and) biefelben in einer Pielfeitig*

feit außgebilbet, tnelcfye Semanb, bet nur in einem beftimmten ®e=

fdjdftßjmeige arbeitet, in ©rftaunen fejjen fnnnte; mir finben bie

Sieferungßgefdjdftc nidjt bloß in Sonbß unb ©etreibe an faft allen

eutopdifdjeit SSörfen, mir finben fie an nieten ©örfen außerbem

und) in Del, Saaten, Spiritus unb fpe^ieß für 9M)l in Paris,

für Saummofle in Sinerpnot, für 9M)eijen in ©taßgom, für Saig

in Petersburg unb Sonbon, für Petroleum in Sntmerpen u. f. m.

©ß fei unß nod) geftattet, für bie ßieferungßgejcfjdfte in

gonbß bie fotibe 33afiß nadjjumeifen.

©in ©apitatift meiß, baß it)m ju einer beftimmten Seit ein

beftimmtcß ©apitat eingeljen mttb, welches er, gteid)niel auß

meldjen ©rünben, in berfeiben Söeife, mie bißt)er nicpt anlegen

fann unb er miß eß batjer in Staatspapieren, Pfanbbriefen, 3tc=

tien ober Obligationen anlegen, beren augenblicftidjer ©ouröftanb

ißm für fein Pothaben nerlocfenb genug erjdieint, er miß itidjt

rißfiren, baß in ber Bmijcßen^eit non SBocßen ober SOionaten bie

©ourfe um ein ©rßeblitßeß fteigen unb burcß ben alßbann ju

jaßlenben i>öf)erert ©ourS feine 9iente fid) fchmdlere. @r mirb

beßtjalb auf Lieferung taufen, ©benfo umgefefyrt. SBenn 3e=

manb im Pefiße courSbabenber Papiere fidj beftnbet unb er

gemiunt bie Ueberjeugung ober aud) nur ein Porurtßcil, baß bie

potitifcben ober commetjießen Perljältnifje einer trüben 3ufunft

entgegengeben ober et ftnbet in meiter tjinaußtiegenber 3«t für

fein ©apital eine oorttjeilßaftere Sefdjdftigung ,
etma burd) @r*

merbung oon ©runbbeftß ober er beabfidjtigt ein größeres Unter»

nehmen, miß aber ben guten ©ourß, beffen et an feinen Papieren

0«)
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fid> grabe erfreut, gern benufeen, jo fidjert er ficf> betreiben am

betten burd) SSerfaufen auf fpätere Stefcrung unb bleibt babei

noch im Pollen 3inSgenuffe bis gu ber äbwidelung betjelben. (SS

wirb nun irotjl fRiemanb behaupten wollen, bah hierin irgenb

welche Unfolibität liege, fonbern 3eber wirb an biefen wenigen

33eifpie!en, welche ich bis gut (Srmübung oermehren fönnte, eS

fich flat machen föttnen, bah hie 2ieferungSgefd)äfte in sielen

Süden — wie wir baS fpäter fet)t genau beobachten werben —
eine 3lffeeurang gegen gröbere Gefahren bilbeit. 3lin beutlid)ften

läht fich bieS erfennen auS ber GntftehungSgefchidjte einer 2lrt

ooit 2ieferungSgef<häften, welche hier in Königsberg ihren llr«

fprung haben unb bis heute uon hier auS ttad) »erfchiebenen 9tid}=

tungen hi«, an uerjd)iebencit Pörfenplähen in recht bebeutenbem

Umfange betrieben werben. (SS finb baS bie 2iefcrungSgefd)äfte

in 9tuffifd)en Panfnoteit, welche noch »er gwölf Jahren

oödig unbefannt waren. Ungefähr in jene Beit fiel jenes (Srcig=

nih, welches unfern Sheehanbel $u einem guter nie gelaunten 3luf*

fchwung brachte; bie Ginführung eines 3edS auf $hec in Stufelanb,

welches bis bahin bie (Sinfiihrung biefeS ÜlrtifelS über bie weltlichen

unb <5ec=@tengen überhaupt nicht geftattete. Königsberg hatte

fchon jehr lange gutor, aderbingS auf bem SBege beS s£d)muggel*

hantelS, ein nicht unbcbentenbeS ©efdjäft in 2l)ee nad) Siufjlanb

gemadit unb bemächtigte fid} nun mit fichtbarem (Srfolge biefeS

jpanbelögweigeS
,

inbem eS birecte Perbinbuttgcn mit Petersburg

unb Ptoöfau anfnüpfte unb baburch Umfähe .erhielte, ton betten

man bis bahin feine Ahnung haben fonitte. 35a hierzu aber fehr

bebeutenbe Mittel crforberlich waren, über welche bie einzelnen

Sirmen nicht terfügten, fo bilbeten fid) Pereinigungen mehrerer

Sinnen gum gemeinfamen betriebe, fogenannte Gonfortien. (SineS

biefer Gonfortien hatte eben einen großen Slbfdjlufj mit PtoSfau

gu Stanbe gebracht, bei welchem ihm ein Pujjen oon c. 60,000 Splnt.

( 169)
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nacbgeredjnet würbe. Sillein bis gur »oOftänbigen Slbwicfelung

uitb (Erfüllung biefeS ©efdiäftS muffte naturgemäß ein 3eitraum

»on mehreren Sölonaten »erftreichen unb wäbrenb biefer 3eit »oll«

gog fidf ein Umfdjlag in bcm SBcrt^e bet SRuffifdljen 93aluta,

ber fo rapibe abwärts ging, baft bie Dtuffijchen Sanfnoteit — unb

biefe bilben in Oiufjlanb baS gefeßliche 3a^Intittel — um ca.

15 pGt. im (Sourfe fielen. £ierburdj ging nicht bloß ber tyerauS*

geregnete Klugen an jenem großen ©efdjäfte uoDftänbig barauf,

fonbem eS blieb nod) ein gang erheblicher ©djaben gu tragen.

JDieS ©reignifj mufjte alfo bie 2l)cebänbler gwingen, auf Mittel

unb SBege gu finnen, foldien ©efahren für bie golge gu begegnen

unb bieS gcfdjah baburdj, ba§ fie fidj bemühten, Käufer für ütuf«

ftfdje Otctcit auf fpätere fiieferung gu fudhen, waS ihnen beim auch

mit ber 3eit gelungen unb um fo eher gelingen mufjte, als bei

ben grofscn ©chwanfungen, benen OiuffijdjcS ©clb unterlag, eS ja

aud) allen benen, welche SBaaren auS Oiufjlanb begogen, barum gu

tljuit fein mufete, ber ©efahr gu begegnen, bei 23egal)Iurtg ihrer

aus Oiufslattb empfangenen SBaaren möglichermeife einen »iel

höheren, als ben in’S Galcul gegogenen $reiS gu gahlen.

gaffen wir nun bie bisher angehäuften öcifpiele nochmals

in’S Sluge, fo wirb unS fofort bie ©chwierigfeit aufftofjen, in

jebem concreten galle auch ben geeigneten ©egenpart, einen Gon»

trahenten gu finben, bem eS grabe unb genau pafft, für bie be«

ftimmten Quantitäten unb für bie inS Sluge gefaxten Termine

Äüufer ober 33erfäufer gu fein. SDem fßrobugenten in ber fßroöittg

fßreufjen fann eS nicht paffen, wenn er 2000 ©cheffei Oioggen,

gum 20. 9Jlai lieferbar, »erlaufen will, bafj ihm ber fDtüfler in

ber 9)iar! nur 1750 ©cheffei gum 5. 3uni abfaufeit will unb

währenb jener nur 82 ißfb. wiegenben SRoggen gu »erfaufen hat,

braudit biefer 84 fßfb. wiegenben unb bagu fommt noch ber er»

fchwerenbe Umftanb, bafj jener feinen Oioggen frei in ben .Kahn
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in Snfterburg liefern unb biefer ihn nur frei am Sodwerf in

Sranbenburg a. b. £>aoeI empfangen will, ©ang biefelben ober

bod) ähnliche ©chwierigfeiten fteden fid) beit Käufern ober Ser*

fäufem entgegen bei fiieferungSgefchäften in aUen übrigen 3weigen

be8 JpanbelS unb ber gabrifation. (58 mufjte demnach an eine

Ausgleichung biefer ©chwierigfeiten gebaut werben unb eS mufjte

fid) wie bei febem Grffectiogcjchäfte, b. h- wie beim Äauf unb

Serfauf cffectirer SBaare eine Sermittelung hetauSbilben
,

welche

Sßrobugenten unb (lonfumenten oereinigte, wie bieö ja im ©rofjen

unb ©angen als bie Aufgabe beS Jgjanbeleftanbeö gu betrauten ifL

Angebot unb Sadjftage concentrirten fich bemnach in ben größeren

^anbelSpläfcen, oon wo au8 fie fid) wicber nad) ben oerjd)iebenen @e*

bieten be§ SerfefyrS liin oergweigten. 2)amit waren benn aller*

bingS theilweife, eiellcic^t aud) oollftänbig bie örtlichen ©djwie*

rigfeiten in ber Ausgleichung bet ©egenfäfce bejeitigt, aber eS

blieben nod) bie oielen fachlichen ©chwierigfeiten gu befeitigen,

benn jebe, auch nur bie geringfte Serjdjiebenheit gwifdjen ben

Steigungen unb SBünfchen ber ©eher unb Sebnter macht jebeS

©efdjäft gur Unmöglichfeit; eS war alfo durchaus nöthig, baß fich

eine „©Ieidjfßrmigfeit ber ^Bedingungen " h^auSbilbete,

fowohl in Segug auf Dualität, 3eit ber (ärfüllung unb Art ber

Abwicfeluitg ber oerfthicbenen Serträge. 2)a8 tyat benn in bet

Sbat je nach 3eit unb Drt, am meiften aber je nach ber beftehen*

ben ©efefcgebung feine großen ©chwierigfeiten gehabt. ©8 gab ja

eine 3ett, tn welcher SieferungSoerträge in oerfdhiebenen Artifeln

unb SBerthen ohne jegliche rechtliche SÖirfung waren, ©o erinnern

fich oiele Sefer wohl noch, bafj in ben erften oiergiger Salden in

^reufcen au8 SieferungSgefchäften in au8länbif<hen, fo wie in nid^t

»cd eingegahlten papieren eine gerichtliche Älage nicht begrünbet

werben fonnte unb bennoch würbe im Sertrauen auf bie ©hrenhaf=

tigfeit ber ©ontrahenten in folchen papieren fehr umfangreich auf
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Lieferung gehetlibelt. Stber auch bei foldjert ©ejd)äften
,

bei benen

eine Älage guläffig war, tonnte nicht wie jefjt auf bie SDifferenj,

fonbern eS muffte auf bie (Erfüllung beö ©ontractS geflagt werben

unb ba tarn eS Ijäuftg oor, bah, wenn ber Kläger fein reditßfräf*

tigeö ©rfetmtnifj erftritten, bie SrfüHung beS ©ontracteS burd) bie

SSettbung ber ©onjunetur ihm nicht nur gleichgültig, fonbern mit«

unter fel>r unbequem unb Serluft briugenb war.

55er üöllftänbige Umfchwung unb bie ÜBercodfommnung aller

©ommunicationSmittel, bie SBenugung ber tfijenbahnen unb SDampf«

fdjiffe unb nun oollcnbä ber Telegraphie l>a&ert benn auch baS

Sebürfnifj für eine Slenberung in ber ©efetjgcbung fel)r fühlbar

gemalt; überall hat fid) biefe bann aud) bett fo wefentlid) oer«

änberten SSerhältniffen anpaffen müffen, unb wir bürfen trotj feiner

SJiängcl unb 2ücfen baS 3uftanbefommett unb bie ßinführung beS

Sillgemeinen ©eutfdjen £anbel8gefeBbud)S nicht bloS als

eine SÖirtung beS gefteigerten SSetfehrS, fonbern oielmehr noch

als eine Urfache beöfelben betrachten.

SSie bei allen ©ulturoölferti eine georbnete unb gefidierte

9led)töpflege bie ©runbbebiitgung aller perfönlichen Sicherheit unb

^ugleid) ber perfönlichen Freiheit ift, fo ift in ber .fpcutbelebewcgung

ein gefidicrter 9lect)tSjuftanb, wie ihn baö ^anbelSgefepud) ge«

fdjaffen (wir heben bie red)tlid)e Söirfung feber miinblidten

Slbmachutig als befonberS wichtig heroor), baS ©rforbentiff einer

jeben freien Bewegung, llnfer #anbel unb SBerfeljr hätte ohne

biefcS ^oftulat niemals feine je^ige SluSbehnung, niemals feinen

fehigen .pöhepunfl erreidjen fönnen. S5ie, wenigftenS in Seutfch*

lanb, auf biefe SBeifc hetgeftellte einheitliche ©efchgebung trug

alfo wefentlich baju bei, biefe nethwenbig geworbene ©leichförmig«

feit ber SBcbingungen gu erleichtern, fdjon beSljalb, weil bie nach

bem JpanbelSgefeBbudje für bie textliche SBirfung oon Vertragen

nicht unwefentlichcn DrtSge brauche fid) allmalig nach benen bet
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maajsgebenben, fc. h- ber bebeutenben £anbelßplcifce außbilbeten unb

jo tarnen auf bieje SSBeife bie feften formen gur (Geltung, bie wir

jefct unter bem ©oöectiübegrijf ber „Siefetung Sbcbingungen"

jujammenfaffen, wie fte je nach ben »etfchiebenen $anbelßg»eigen

ober SBerthen auf ben ©djlujjjdjeincn ober ©ontracten »er«

gebrueft ftnb unb bie als integrirenber S.i)ei! eines jeben Sertrageß

im Jerte außbritcflid) begeidjnet finb. SDaburd), baf? fid? alfo an

jebem ^Sla^e für jeben SCrtifei gang beftimmte unb fefte formen

beraußbübeten, würbe ber äbfdjlufj ber @efd)äfte weferttlicb erleid?5

tat, bertn eß mar bamit jebeß »on biefen Sebingungett etwa ab«

weidbenbe ©eparatabfommen »on »omberein außgefdjloffen. 2>er

©ommitteut roufjte
, bafs er feinem ©ommiffionär nur einen 5lb«

jdhluj} nach ben am ©ijje beß ßejjtereu geltenben feftftebenben

Crtßgebräuchen (Ujancen) auftragen tonnte, unb 23erlaufß» ober

Jtaufßaufträge »on einem $Iaj}e nadf bem anbetu gerietet, hatten

ftetß hierauf SRücffidbt gu nehmen. 3ur wejentlichen ©rleithterung

trug ee bei, bah jd?on »orher burch laitgjährige $rajriß bieje

Slbfdjiüffe audb in Segug auf bie Duantitäten in abgeruubeten

3ablen, iiu SBaarenfache burd) 50 unb im goitbßhanbel burd? 1000

ober 500 theilbar, fith »ollgogen, alfo g. 23. man hanbelt 50 ©tr.

Del, 50 Dhm ©pirituß, 50 SSijpel ober 50 Saft (betreibe, 50

2onß ©fen, 50 Sailen Saumwollc ober 100, 150 u.
f. w.

3e$t haben fidj bieje Sllengen ben »erönberten ÜJiaaf}* unb ®e*

ttidJtSrerhältniffen anbequemt. SDiejcv ©ebraud? hatte ben grofjen

SSorgug, bafj baburd? bie grofee ©chwierigfeit ber Stegulirung eine«

jeben eingelnen Vertrages ober cineß jeben eingelnen ©ejehäftß

groifdjen ben beiben urfptünglidjen ©ontrahenten nicht nur bejeitigt,

»ielmehr eine Ueberweifung bejjelben auf ben gweiten, britten Ääu«

fer u. j. w. ftattfinben tonnte. ^Derartige Ueberweifungen würben

nothwenbig, weil ja jeht oft Bälle eintreten, bafj ber Ääufer eineß

erft in jpäterer 3eit gu empfangenben Duantumß in bet 3wifd)en=
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geit au8 irgenb einer, unS hier nicht weiter interefjirenben Sßeran»

laffung baffelbe gur Lieferung auf betreiben ütermin mit 9luj}en

ober Schaben triebet realiftrte, ohne bie SBaare gu empfangen,

ober ber Sßerfäufet fab fid> oeranlafjt, ein für einen fpätern 2er*

min cerfaufteö Quantum fich wieber gurücfgufaufen, fo bafj et baS

in feinem SBefifce beftnblie^e Quantum effectirer ffiaare attber»

weitig cerwenben fonnte. ^Derartige Uebertreifungen geben alfo

con Semanb auS, ber ein rerfaufteS Quantum effectirer SBaare

in natura liefern will unb er fünbigt baffelbe gunäc^ft feinem

Ääufer, biefer überweift eS an einen gweiten unb biefer wieber an

einen brittcn Ääufer unb fo gebt baS weiter fort bis enblidj Sernanb

baS Quantum in natura empfangen wiß unb jämmtlicbe oft bis

gu b»«bert bagwifdjen liegenbe (Sontrabenten gleiten nur ben

Unterfcpieb (SDiffereng) gwifchen bem @infaufS= unb SßerfaufSpreife

unter fitb auS. hieraus haben benn au<b, wie wir bieS fpäter

noch weiter erfeben werben, biefe ©efdjäfte wobl eben ben Konten

„IDiff erenggefcbäfte" erbaiten. 2>afj bei gonbS fid? rermöge

ber gröberen Seidfjtigfeit ber fiieferung unb Abnahme berartige

Slbfchlüffe unb Ueberweifungen no<b riel bequemer bewerfftefligen

Iaffen, barf wobl nicht weitet auSgefübrt werben. 2)er grobe

Umfang, ben biefe ©efdjäfte faft überaß gewonnen, bat an ben

$auptpläjjen (Sinridjtungen inS 8eben gerufen, welche biefe Äün*

bigungen unb Ueberweifungen im bebe” ©rabe oereinfadben unb

baS tägliche ©ejdjäft an ber SBörfe babutch nicht ftören, waS früher

febr häufig rorfommen fonnte unb rorgefommen ift.

SSenn eS unS gelungen ift, in bem bisher ©efagten eö flar

gu machen, wie SieferungSgefdjäfte ren ihren rohen Anfängen bis

gu ihrer heutigen »eßenbeten 3orm fich entwicfelt haben, jo hoffen

( 17«)
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wir, wirb el unä oieUeicht auch gelingen!, nacbguweifen, bafj

bie ©peculation mit allem gug nnb iRedjt biefer gormen gut (5t*

reidjung ihrer 3®ecfe fich bemächtigte unb mit bet unaufhaltsam

f«b fteigetnben Berbefferung unb Bercollfommnung unjeter Gom»

municationSmittel aul ©tünben bet ©olibität fich iljrer bemacbti*

gen muf$te. Benot wir jebod) an irgcnb ein Beifpiel hetangehen,

wirb e8 nctljig fein, übet bie ©peculation einige Bewertungen

coraulgufcbicfen. 68 fann nicht unfere Slufgabe fein, füeT eine

pbilofopbifche Definition be8 Begriffe! geben gu »ollen, fonbem

wir »ollen an ben in bie ötfdjeinung tretenben Operationen eor*

weg gwei feljr wichtige Unterfchiebe bertorbeben. 68 ift gang

et»a8 anbere8, ob 3emanb in feinem ©ejchäfte fpeculirt

ober ob Semanb bie ©peculation gu feinem ©efchäfte

mad?t. SSenn wir oon ©peculation unb #anbel in ihrer

cieilifatorifchen Bedeutung Sprechen, fo fönnen wir ihnen eine foldje

eben nur in ihrer Bereinigung unb in ihrem fteten 3«fammen*

hange guerfennen. trennen wir SBeibeÖ
, fo feljen wir in bem

$anbel ohne ©peculation ben einfachen in ben engften @e*

ftchtlfreiS gebannten Äram, beffen Slrager allezeit eine eher jpöt*

tifcbe all ehrenbe Begegnung für ihre Beruf8tb<itigfeit fich ha&en

mfiffen gefallen Iaffen. (Der Äramer tauft fich ein ben Bebürf*

niffen feiner Äunbfchaft genau angepafjteS Duantum oon SBaaren

ein, berechnet fich einen gang beftimmten Stufen unb geht fowohl

hinfiehtlich bet Beguglquelle all binficbtlich bei (flbfafcgebietS ge*

wohnlich niemals über bie ©rengen feine! SBobnfifceS hinauf 3n

ber ©peculation ohne $anbel oermögen wir nichts weiter

all bal J^agarbfpiel gu erfennen, benn alle biejenigen Obliegen*

betten, welche ber tbdtige Kaufmann hat, liegen bemfenigen, ber

lediglich fpeculirt, ooüftänbig fent, er fennt bie fitt liehen Kräfte,

welcbe feber oorwdrtSftrebenbe Kaufmann in Slnwenbung bringen

mu§, burchauS nicht; er fpielt nur. ©eben wir aber ©ejehaft

(175)
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b. h- £anbe! unb ©peculation vereinigt, jo erfennen wir

jefyr halb ben benfenben, ben intelligenten .Kaufmann, welcher ftd)

ber Aufgabe beö fpanbelöftanbeö bewußt ift, ein ©lieb in ber

.Rette gu fein, weldje bie ^robuction unb bie ©onfumtion auf mog«

lichft futgem Sßcge »ermittelt. £iergu ift nicht allein ein recht

anjehnlidjer ©ihaf} »ott Renntniffen erforberlich, foubent eö ift be=

fonberS ber fdjarfe 33Iicf nöttjig
, Urfachen unb SBirfuttgen gur

rechten 3eit gu erfennen. S)a8 gelb feiner SBirffamfeit ift nur

burdh bie ihm gu ©ebote ftebenben eigenen unb £ilf8=3Rittel be=

grihtgt
,
mährenb feinen gähigfeiten feine räumlichen ©d)ranfcn

anferlegt finb. ©eben wir un8 bod) einmal, um auf beutfehem

©oben gu bleiben, fo einen henwrragenben Hamburger Kaufmann

an, melier au§ feinem ^>aufe einen SJeöoUmächtigten in ©h*na »

9ito ober Siberia fijjen bat, welcher für ihn ©infäufe bejorgt,

mährenb ba8 Abja^gebiet für biefe Artifd bi8 SRoöfau ober bis

an bie öaierifdjen Alpen fich erftreeft. Alle gwifdhen ©infauf unb

Abfajj — barunter »erfteljen mir Ausgabe unb SBiebereinnahme

be8 in bem ©ejdjäfte »ermenbeten ©clbe8 — möglichermeife »or*

fommenben Bmifchenfäüe finb babei in8 Auge gu faffen, bie mög*

liehen ©efahren gegen ben gu ergielenben Dtufcen abguroägen, baö

Alleö hat er fich 3“r Stufgabe gu fteöen unb 9tUe8 bie8 giebt feinem

©eifte einen feljr anfehnlicheu ©toff gut 2l)ätigfeit. ©in anbereö

SBeijpiel. SSergegenwärtigen wir un8 ein inbuftrielleö ©tabliffement

roie baö »on 23orfig unb bebenfen babei, welche Umftänbe unb

Serhältniffe, welche ©chwanfuitgen in betracht gu giehen finb »on

ben ©infäufen beö ©ifenö in ©tafforbfhire bis gut Ablieferung

feiner 8ocomoti»en in 9Ro8fau ober ©cbaftopol. $ier einen ben

©onfuncturen fehr unterroorfenen Artifel wie ©ifen, bort eine

großen ©chwanfnngeit auögejehtc SBaluta; ber übrigen noch ba«

gwifdjen üegenben SDiuge, wie gradht* unb ßohnuerhaltniffe gar

nicht gu gebenfen.

fi76;
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2lber wir bürfen gar nicht einen fo umfaffenbcn SßirhmgS»

Treiö ins 2luge nehmen ; bei jebem 3weige beS $anbelS»erfehrS ift

bem intelligenten Kaufmann (Gelegenheit gegeben, fein ©efö^äft

auS einem engeren ober weiteren (GeficbtSfreife gu betreiben unb

auS jeinen SBalmiehmungen für feinen Skbarf ober für feinen

Slbfatj bei 3eiten SJorfehrungen gu treffen, ©a»on, ob biefe SBahr»

nehntungen unb bie (Schlüffe, bie er barauS gezogen, richtige ge=

wefen ober nicht, tjängt ber (Srfclg ab, aber er beeinträchtigt nicht

immer feine SnteUigenj, benn

„ÖS irrt ber SJienfch, fo lang er ftrebt."

aber auch felbft in feinem 3rrthume werben wir einem fol»

eben Äaufmanne unfere Ülnerfennung nie oerfagen, wenn wir fehen,

ba§ er Sleifj unb Sorgfalt angewenbet 1)^1- immerhin l)at er

hier fein Shell mit bagu beigetragen, $anbel unb ffierfehr gu be>

leben unb baburth nach »erf(hiebenen Dichtungen hm Diutjen ge»

fdjaffen; er ift feinem SBerufe treu geblieben.

(Gang etwas anbereS ift eS, wenn Sernanb ben Söeruf beS

Kaufmanns aufjer Säugen Iä§t unb feinen anbem 3mecf »erfolgt

als gewinnen, gleichviel mit welchen Mitteln baS gefleht; ber

macht aber bie Speculation gu feinem (Gejdjäfte; eS fommt ihm

gar nicht barauf an, ein beftimmteS Duantum »on Söerthen gu

einer beftimmten 3cit gu bejifjcn; « glaubt an eine Steigerung

ber greife in jpäterer 3cit unb fauft jetjt lebiglich, um gur 3eit

ber (Erfüllung ober in ber 3wiid)engett gu beffem greifen wieber

loSgufchlageu; ober umgefehrt: er »erfauft ein Duantum, baS er

gar nidht befifjt, auf fpätere 2ieferung, um am (SrfüHungStage

ober »orher baffelbe gu einem billigeren greife fich wiebet „ e i n

=

gubeefen“. 3n beiben Sollen hcmbelt eS fich ntd^t um ein (Ge*

fchäft, fonbern um bie SDiffereng, welche eiitgugieben ober im Salle

beS 50Ri§IingenS gu begablcn ift. SBir fehen, cS l'anbelt fich h^
X. 22* 2 (U7)
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um bie Speculation auf fyöfyere cbet nieberc greife unb baS

nennt man tedjnifch ä la hausse ober ä la baisse fpeculiren.

@S ift eine ebenfo gewöhnliche, wie leicht erflärlicbe ©rfebei«

nung, baff an benjenigen Vörfen (laffen wir fortan bie 23egeieh*

nung 33örfe für $ anbei Splafc gelten), an benen ein groffeS

©efdfäft in effectioer Skate betrieben wirb, and) ein umfangreiches

SieferungSgcfehäft fid) ^eraußbilbet, Welches auf ßieferung unb @m»

pfang effecticer Sßaare bafirt unb eben beölialb finben fid) an

biefen Serien auch oiele Verfetten, treibe burd) bie Seidjtigfeit,

mit welcher folche ©ejdbäftc, bei benen eS vorläufig um feine

anberc Seiftung fid) banbeit, als um ^ergäbe einer Unterjdirift,

gemacht werben fönnen, gu folchen Speculationen fich bingegogen

fühlen, um ihrer Steigung gurn Spiel, beim etwas anbereS ift eS

ja eben nicht, gu fröhnen. 3llIerbingS ift ein nothwenbigeS (Sr*

torbemifs »orhanben, nämlich: ber Sperulant muf wie jeber reelle

Kontrahent feinem ©egenpart in feinen VermögenSmhältniffen

unb in feinen moralijehen Kigenfdjaften ©arantieen bieten, bie

eingegangenen Verpflichtungen begiehungSroeifc bie Gablung ber

SMffeteng gur Beit pünftlid) gu erfüllen. 3ft bieS Ktforbemifj »ot*

hanben, fo ift eS febem Kontrahenten oöllig gleich, auS welchen

Sewcggrünben unb auf welcher ©runblage fein ©egner mit ihm

abfdjUefjt unb beShalb oerwifchen fi<h and) tiefe Unterfdjiebe an

ben größeren Sörfen oollftänbig.

gür unjere Setrachhmg müffen wir biefe Unterfchiebe aber

immer ooüftänbig auS einanber halten, wenn wir nachweifen rool*

len, baff fiieferungSgefehäfte bei ben fefcigen Kommunicationen unb

bcfonberS bei ber burch bie Selegrapbie ermöglichten aufeerorbent*

liehen Seidjtigfeit beS 5DleinungSauStaufd)§ gwifchen einer Sörfe

unb ber anberen nicht nur eine ülnnehmlichfeit, fonbem eine brin =

genbe SRothwenbigfeit geworben finb. Sfiadjcn wir unS baS

an einigen Seifpielen flar: ©in Hamburger ober Sremer Importeur
(1T8)
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erhält con feinem fftero=2'orfet 'Jreunbe bie tdegrapt)ifdje Offerte,

bem Erfteren mit nädjftem 2)ampfer ober Clipper 2000 gaß $e*

troleum, befannter Oualität, ju einem beftimmten greife einfcbließ*

lief) jjrad)t unb Slffecuranj einfenben ju trollen. Dem Hamburger

ober 33remer finb bie 23ebingungen oerlocfenb genug, baS Eefdjäft

ju machen, weil ber augenblicflict)e $reis, fowohl am s
i?latje felbft,

als berjenige in Stettin ober Königsberg, ron welchen SBörfen ihm

bie telegraphifchen $reiSnotirungen beS geftrigen DageS rorliegen

— felbft wenn er Dransportfoften unb BinSrerluft, Oöewichtemanco

unb ijßrorifionen hin^uredniet, — ihm einen hinlänglichen fRußen

fichem, wenu biefelbeit bei Anfunft ber Sabung noch biefelbcn

finb. Söinb unb SSetter, UnglücfSfäHe jur See ober in einem

etwa angulaufenben ^>afen fönnen bie Anfunft ber Amerifanijdien

Sabung riel länger hmauSfchieben als bie räumliche Entfernung

jwijcben America unb Europa ohnehin fdjon nothwenbig macht.

Er hat bemnach bett SBunfdj, unb wenn bie Ehancen beS mög=

lieben SerlufteS ju groß finb, baS 33ebürfniß, f i cf) einenfeften

$reiS ju fichem unb wirb, je nach hem ©tanbe ber greife an

ben mjehiebenen ©örfen, beren greife ihm bett größten 'Jlußett

laffen, bie 2000 §aß, ober wenn er mit einem Steile berjelben

weiter fpeculiren will, ben iReft, oieHeicht 1500 §aß auf Sieferung

an einem fpäteren Termin rerfaufen. $at er biefen SSerfauf be*

wirft unb einen fichem Eontraljenten gefunben, fo fann er fidf,

ba er jämmtliche Unfoften unb SBerlufte
,

welche jwifchen bet

fRero * 2)orfer Ablieferung, unb jwifchen ber Ablieferung in

Hamburg, Bremen, Stettin ober Königsberg liegen, genau

fennt, ben ihm »erbleibenben fRußen genau auSrechnen, unb

bie in ber 3wifchenjeit etwa eintretenben $reiSf<hwanfungen inte*

reiftren ihn für baS oerfchloffene Ouantum weiter gar nicht.

Die Eefahr beS ^SreiSoerlufteS hat alfo für ihn aufgehört $u he-

flehen unb er fann bieS ©efchäft, fofem feine fUiittel unb fein

2* (17»)
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Grebit bagu hinteidjen, itad^ ©eliebeit wiebevl)den. Dod? ein an*

bere§ 33eifpiel : Gin DelmüHer unferer ißrouing lauft ben Sommer

über gewöhnlich, je nach ben ihm gu Gebote ftehenben fDtittcln

unb je nad) bet ßeifturtgSfä^igfeit feiner gabrif, ein beftimmteS

Duantum Delfaaten, auS benen er — nehmen wir fo an — 5000

Gtr. Del unb eine bem entfprechenbe iSngahl »on Gentnern Del*

fucheit fdjlagen !ann. Dun läfjt fid) aber baS gange in einem

möglidjft furgen Beitraum eingefaufte Ouantum Saat nid^t mit

einmal unter bie treffe bringen. Um ba8 gange Duantum gu

»etfcfclagen, bagu gehören oiele SJtonate unb er fann genau be=

redbnen, wieoiel Gcntner gabrifat er im Saufe ber 3eit, auf bie

eingelnen SRonate »erfheilt, gu liefern im Stanbe ift. SBiü er

nun mit bem gangen Duantum biefeS, ben ißrciSfcpwanfungett

»ieHeidjt mehr al8 irgenb ein anbereS auegefefcten ißrobuftS nicht

fpcculiren — ba8 Gegenteil wäre im hohen Grabe irrationell —
fo wirb er barauf bebaut fein müffen, fid) einen feften IßteiS für

feine Grgeugniffe, fei e8 nun pro September, Dooember, ©ecember

laufenbeit, ober pro §rühiahr fünftigen 3ahre8 gu fichern. 3u

biefem 3w>ecfe wirb er auf bie für biefe Termine beftehenbeit greife

in Königsberg, Stettin, Serlin, Göln, Slmfterbam u.
f.
w. achten unb

unter öerücffichtigung ber beftehenben fjracht* unb GourSeerhältniffe

an einem ober oerfdjiebenen biefer ißläjje 23erf<hlüffc machen müffen.

SDiefe beiben SScifpiele bürften hinreichen, um ba8 Ißrittgip,

nach welchem berartige Gefd^äfte gu machen finb, feftgufteüen unb

mit 2eid)tig!eit wirb nach beiben Dichtungen hin — fowohl ißro*

buction als Gonfumtion — für jeben 3weig be8 £anbel8 al8 für

jeben 2lrtifel, in welkem fpecuKrt wirb, ein folibeS 9Jtotio fich er*

fennen unb feftfteOen laffen. SSBir wollen nur nod) in allet Kürge

erwähnen, baff auch 8äUe »orfommen, in benen ein fpäterer 33e*

barf unb ein fpäterer Ueberfluf) — wie oorhin fdjon angebcutet

— anticipirt werben unb baff man in einer barauf hin »or*

(180)
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gefaxten richtigen ober aud) irrigen 9Dieinnng ftch reranlafjt ficht,

früher etwas auf Lieferung gu taufen ober gu perfaufen, als baS

in ben gegebenen ©eifpielen angeführte 5Jtotio eingetreten ift.

Um wie piel leid)ter, als im Sßaarenfyanbel laffen fic^ nun

SieferungSgefchäfte in gonbS bewerfftelligen. Soffen mir in bie»

fern Gollectinbegriff alte Slrten pcn SBertlipapiercn
,

gleid)Diel
,
ob

Staate ober tilnlagepapiere, Aktien, Obligationen u. f.
w. gu*

jammen. ©ei gonbS alfo fallen alle jene erfdjwerenben Umftänbe

weg, weiche beim SBaarenhanbel in ©etrad)t gu gieren finb:

OualitätSoeränberungen, gradjtjehmanfungen, Untermaafj
,

Secfage,

Arbeitslöhne, BinSperluft u. f. w. (5$ tann fid) bei TranSactionen

pon einer ©örfe auf bie anbere fyüdjftenö um baS ^Sorto hanbeln

unb baS ift ein immer feftfteljenbeS; fa felbft bie GourSfdjwan*

fungen in ben perfdjiebenen Söäbrungen (©aluten) wie Sonbon,

SSien unb Petersburg laffen fid? burd) ßieferungSgejd)äfte in SBedj»

fein unb ©anfnoten — wie wir bas bei ben JRuffifdjen fRoten

nachgewiefen liaben — auf ein Minimum feftftellen.

Sßir haben am ©ingange unjerer ©etrad)tung jd)on einige

©eifpiele angeführt, auS benen bie jolibe ©runblage pon Sieferungö*

gefd>äften in gonbS fid) nad)weifen läfjt unb halten biefe gur @r=

fennung beS pringipS für genügenb, aber wir müffen l)icr nod)

einen gactor mit in ©etradjt gieren, welcher auf baS gonbSgefdjäft

ber perjchiebcnen ©örfen mitunter pon fehr beftimmenbein ©influff

ift, unb bas ift bie bereits fliidjtig angebeutete SranSartion pon

einer ©örfe auf bie anbere. ®S finb baS Operationen, bie wir

g. ©. hier in Königsberg mit gwei ©örfen machen. 2Str laufen

non l;iet aus an ber Petersburger ©örfe ;)iuffifd)=©nglifd)e An»

leihe unb perfaufen fie in ©erlin, ober ©erlin läfst in Söien

SSechfel auf Sonbon perfaufen. SDiefe Operationen, welche mit

£ilfe ber Telegraphie unb ber fd)nel!en Poftperbinbung eben fo

leicht einguleiten, wie leicht abguwicfeln finb, werben mit bem
(IM)
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tedjnijdjen ÄuSbrucfe her Arbitrage bejeichnet. ©erartige Ülr*

Bitragen, treibe im fßringipe ja rtidjts anbereS finb alb baS be=

rettö jwifdben fftew=2)orf, Hamburg, Stettin gejcbilberte Petroleum’

gefchäft, erzeugen nun, um fo oft wie möglich wieberbolt $u werben,

wie fidb leidet benfen läfct, eine große SRenge »on 2ieferungöge=

fchäften unb biefe geben wieberum ber Speculation für itjre Bwecfe

reichlichen Stoff. 3a, es fommt nicht feiten oor, bafj bie Oioüen

oollftänbig wedjjeln, ba§ baS (Effectiogefdbäft eine febr rege Spe*

culation, aber auch baff bie Speculation ein (ehr regeS Gffecti»*

gefchäft erzeugt unb fomit wirb bie Speculation ju einem gactcr,

mit weldbem bie Serien regnen muffen.

Ciö ftebt ja unumftößlich feft, bat? Angebot unb Nachfrage

bie greife reguliren, aber eS ift nicht minber richtig, baf? Angebot

unb iRachfrage Seitens bet Speculation biejelbe SBirfung haben

muffen, weil unter gegenfeitig ©ernähr leiftenbett (Eontrabenten

b. b. unter Käufern unb SBerfäufem, welche fid) gegenfeitig für

fidjer galten, eS gar nicht in §rage fommt, ob bem Angebote eine

Subftan3
ober eine Meinung, bejiebungSweife ob ber fRadbfrage

ein reelles Sebürfnif? ober nur eine 3bee gu ©runbe liegt, ©aber

fommt eS benn audb, baß bie Speculation bie greife ober (Eourfe

febr häufig höher treibt, als ba§ reelle 3?ebürfni§ eS erforbert ober

biefelben weiter binunterbietet, als bieS nach ber beftehenben reellen

Nachfrage nötbig ift. £ierburch treten jwei für ben Serfchr jebr

erhebliche Grfcbeinungen 3U läge, welche auf ben ©elbncarft

einen (Sinfluf? üben, gleichviel ob biefe Gfrfdbeinungen fidb auf bem

SBaarenmarfte ober auf ber gonbSbörfe oollgiehen. Crntweber bie

Speculation will mehr laufen, als augenblicflid) SRaterial am

SRarfte ju haben ift, bann muf? fie für jpätere 3eit einen höhent

fjSreiS bewilligen als ber ia loco beftebenbe fPreiS beträgt unb eS

bilbet fich fomit jwiföben bem f. g. Socopreife unb bem Ser*

minpreife eine ©ifferenj heraus, welche man mit bem Flamen
(ISS)
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[Report bezeichnet. Sas SBeftehen eines [Reports fenn^eidbnet jo»

mit He [Richtung Per ©peeulation a la liausse. Äann bagegen

bie ©peeulation nicht jo oiel oerlaufett als ber reelle fBebarf

aufjunebmen im Staube ift, jo wirb fie, um beunoeb oerlaufen

gu fennen, auf jpätere Sieferung einen Stbjdjlag gegen ben 2oeo»

preis fid) gefallen lajjen muffen uitb bie auf biejc SSeije fid) t?er=

ausbilbenbe Sifferenj ber greife be^eidjnet man mit ©eportunb

beffen ©jrifteug als bie Widmung ber ©peeulation ü la baisse.

Sa nun bie ©peeulation, wie wir mieberbolentlid) bemerfen,

webet bie Slbfidjt bat, effectioe SBertlje ju liefern, noch joldie ju

empfangen, jo ift fie eben nur im Sieferungsgcfchäfte tljätig unb

baßer fommt eS feßr häufig, baß je nadi ber fyerrjdjcnben Strömung

ba» SBorbanbenjein von [Report unb Seport oon benen, weld)e

©fjeetiogejehäfte machen, 3U Gapitalsanlagen bejieljungsweijc ju

©apitalSoperatiouen in jolibefter SSeije benußt wirb, ja bieje 3?e*

nußung gejdjie^t mitunter in jo umfangreicher SBcije, baß baburd)

ber marftgängige 3inefuß beeinflußt wirb. Sin einigen Scijpielen

bürfte bieö oielleidjt Flar werben: [Rehmen wir an, ber marft*

gängige 3inefuß wäre am heutigen Sage, ben 15. 3anuar,

4 pGt. p. a. [Run ftehen 5 p©t. Siufjen pr. Gaffa (b. h- SocopreiS)

98, aber p. ultimo ÜRärj b. 3. ift 98
.J

$u mailen. 5ßir faufen

aljo i‘ 1000 [Ruffen 3U 98 Gaffa unb oerlaufen fie jofort auf

Sieferung p. ultimo ÜRär^ gu 98J. Sie8 ergiebt jonadj nach

Stbgug ber beiben, für ©in» unb Verlauf gu gaßlenben Courtagen

oon 1 pro Mille eine SDijfereng oon £ pGt. auf 2.^ SlRcnate,

W03U ber ®enuß ber an biejem Rapiere haftenben 3injen oon

5p©t. hinjutritt, jo baß fich bie [Berufung beS in ben Ü 1000

angelegten ®elbe8 auf 6 pGt. p. a. beziffert. 3Rit ßeießtigfeit

läßt fich bieö 23eijpiel auch au f ben SBaarenbanbel anwenbeit, nur

baß babei in ben [Report bie Äoften unb 3uglei<h ber 3inßfa&
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mit inbegriffen ift, weil SSSaaren befanntlid) nidft mit SinScouponS

cerfefyen finb.

Sei beftehenbem Deport fann bagegen ber Sejtfcer ejfectiper

Skrtijc fid) jetjr wesentliche ,
in bie Äugen fpringenbe Sortbeile

»erfchaffen unb hierbei wollen wir ein Seifpiel auS bem SSaaren»

banbel wählen. 2oco Dloggen feftet am 2. Äpril 75 ©gr. pro

Steffel, ift aber pro Gnbe ÜJlai gu 74 ©gr. fäufüdj. 3d)! fann

bennedj bie auf meinem Speicher lagcmben 1000 Steffel :Keg=

gen, mit benen id) bis (Snbe 93iai gu fpeculiren gebaute ober für

welche id) erft ©nbe 9Rai eine gang beftimmte Serwcnbung l)abe,

rut>ig oerfaufen unb fie mir mit 74 ©gr. pro ©nbc SJtai „ein»

beefen". 3d) erfpare baburd) ©peid)ermicthe, Ärbeitelohn, Un*

termaajj, geueroerfic^crung, unb l)abe nidjt bloß bis balfin biSpo»

nibleS, ginSfreieS Selb, fonbem aud) noch einen (Gewinn, bemt id)

habe mir bie 1000 ©djeffel um 1000 ©gr. billiger gemad)t. Äuf

bie gonbsgejehäfte überfeljt, muffen beim IDeport bie an ben ißa=

pieren l)aftenben 3injen in Äbred)nung gebraut werben, weil man

fid) bei ©ntäufjerung beä effectioen Sefitjcö beS ©enuffcö biejer

3infen begiebt, wogegen man allevbingS baö fliiffig geworbene

©elb in ber 3wijd)engeit anberweitig giitSlid) anlegen fann.

SMefe Seifpiele Ijaben naebgewiefen, baff biejenigeit, welche

in ihrem ©efdjäfte fpeculiren, bie SieferungSgefdjäfte in ben

meiften gälleit als eine Äfjecuraitg gegen unoermeibliche unb

nid)t i'0rf)ergujct)enbe 9t i
j
i c o S unb f ü r einen fiebern ©ewinn be*

trachten unb beStjalb fid) ihrer bebiciten, alfo üftittel gum 3wecf

finb, wührenb fie bei benjenigen, welche auS ber ©peculation

ein ©efdjäft machen, ©elbftgwecf finb. ©6 liegt nun in ber

9iatur ber 9Jtenfd)en, welche foldjcn ©peculationen fid) hingeben,

welche alfo mit einem SSorte nur fpielen, bafj fie feiten

oerftel)en, SDtaafs gu tjalten, ba§ fie gar gu leicht ausarten unb fo

begegnen wir benn aud) an benjenigen Sörfen, an welchen ftarf
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fpeculirt wirb, ron Beit ju Beit ben allerunglaublichften 21uSfcbrei*

hingen. SSir fefyen bie greife 311 einer fünftlidjen .jpehe getrieben,

welche furchtbare iKücfjchläge girr golge haben muff, benn ein zu-

weilen nur oorübergehenbeb bunfleb ©ewölf am politischen ober

wirthfchaftlidien Horizont zertrümmert bab fünftlich ccnftruirte ©e*

bäube unb begräbt bie Crbauer unter feinen Krümmern. Cbenjo

finb bie greife mitunter fünftlich auf einen ©tanbpunft herunter*

gebrüeft, welker bab Capital ober bie berechtigte ©peculation mit

SRacht anlocft, unb eb ftellt fid) baburch eine ÜJladjfrage nach

ejfectioen Sßaarett ober SSerthen in felcbcm Umfange ein, bafe bie

Slancooerfäufer ober wie fie tedjnifch bezeichnet werben „bie girer“

nicht im ©tanbe finb, biefelbe zu befdjafftn, unb ba bie ßieferung

erfolgen mu§, etablirt fich eine natürlich« ißreibfteigerung oon

folcher §öl)e, baß ftc nicht im ©tanbe finb, bie zw>ifcf?en bent

greife beb Serfaufb unb ber Cinbecfmtg entftanbene ^Differenz z«

bezahlen. 3n beiben gälten ftellt eb fich heraub, baff fowohl ä la

hausse wie a la baisse ein gactor thätig gewefen, ben man ge*

wi§ fehr richtig mit ©chwinbel bezeichnet.

Cb bleibt unb nod) übrig, einige burd) bie oerjchiebeneit 9tei*

gungen ber ©peculirenben fich gebilbeten gönnen zn bezeichnen

unb bab finb bie
f. g. „ißrämiengejehäfte" unb bie „©teil*

gefchäfte". — SBill 3emanb an ber Sßrje fpeculiren, aber ben

Berluft, ben er ba bei erleiben fönnte, auf ein gang beftimmteb

5Diaa§ begrenzen, jo macht er folgenbeb ©efcfiäft. Cr fauft fich

Z-
3?. 100 ©tcf. ßombarben, bie heute am 10. 3anuar 97 ftehen,

auf ßieferung pro ultimo SOtärz ,
wofür er allerbingb ben erheblich

heileren Courb oon 100 bezahlen muß, aber er bebingt fich bafiir

bie Berechtigung aub, für ben gall ihm ultimo SÖiärz cb nicht

conoenirt, bie getauften Rapiere abzunehmen, gegen ein Dieugelb

oon 3 Sf)!*- Pt« ©tücf com Verträge ganz zurüefzutreten unb biefeb

Sieugclb nennt man Vorprämie. Cr fann alfo, wenn ßombarben
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bt8 auf 50 hinuntergehen, nie mel)t als 300 21)lr. verlieren, geben

fie aber ingwifdjeit auf 130, fo bat er ben »ollen ©ewinn »on

3000 Sblr. ©betijo »erhält cs fi<h umgefehrt: @8 glaubt Jemanb,

ba& Sombarben biß ©nbe 5Rärg ftarf weichen »erben, bann »er*

fauft er, fageti mir 100 Stcf. Sombarben, welche er gar nicht be-

fijjt auf Sieferung per üftärg gu einem entjpredjenb niebrigeren

©ourfe, alfo etwa 311 94, mit ber Berechtigung, wenn es ihm am

SieferungStagc nicht pafjt, fie gu liefern, gegen 3 Sljlr. pro Stcf.

fReugelb »om Verträge gurücftreten gu fönnen unb biejeS fReugelb

hei§t im ©egenfajje gu bem »orhedgen SRücfprämie. ©eben

Sombarben auf 130, jo »erliert er ftatt 3600 2hlr. nur 300£hlr.,

gehen fie aber auf 50, fo gewinnt er bie »ollen 4400 $hlr. ©8

ift bei biefen ©ejdjäften jofort in bie Ülugen jpringenb, ba§ hierbei

nur auf ber einen Seite ein Schein »on Solibität liegt, nämlich

auf ber Seite beSjenigen, welcher bie Prämie gal)lt, währenb auf

ber äußern Seite ein unbegrenztes Diifico gu liegen fcbeitit. Sehn*

lid) ift eS bei ben Stell ge jcpäften. 91. gahlt am 10. Januar

au 33. 300£t}lr., er fauft fich »»n Scjjterem burd) bieje, Stell*

gelb genannte 3al)lung bie Berechtigung, am 15. Ütpril fich ent*

jdjeiben gu bürfen, ob er ultimo Slpril 100 Gtr. Del gu 14

Shlr- hro ©entner an B. liefern ober »on ihm empfangen

werbe.

Bei biejen brei Slrtcn »on ©ejehäften läfjt fich in ben aller*

feltenftcn Sailen irgenb welcher 3«jamtnenhang mit reellen ®e=

jdbäften nachmeijen unb wenn ^Derartiges ejriftirt, jo ift bieS jo

complicirter SRatur, bafj ihnen eine wirtschaftliche Berechtigung

nid)t guerfannt werben fann; fie tragen »iclmehr ben ©harafter

beS Spiels unb ber SEBette gu offenfunbig an ber Stirn, ©leicp*

wohl werben berartige ©ejdjäfte in giemlich großem Umfange ge*

macht, aber ficperlich nicht gum flhifcen unb gur ©bre ber Börjen.
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£aben mir in bem bisher ©efagten bie Vebeutung ber

fiteferungögefdiäfte für beit £>anbel, wie für bie Speeuiaticn nach*

gewiefen, fo wollen wir in bem golgettben an ber £anb lang*

jähriger Grfaijrungen unb Seobacphingen bargufteHen oerfucben,

wie in SSirflichfeit berartige @ef(^äfte an ben ©örfen in bie (fr*

fdseinung treten. SBir müffen wieberl)o!en
, bajj bie Unterjcbiebe,

bie wir gemalt unb noch weitet machen werben, in ben ©efcbäften

felbft fidb ooOftänbig üermifchen
;
ntanfann eb feinem ©chlu&zettel,

ja nidjt einmal ben Gontrabeuten anfeljen, aub welchen SRottuen

fie ©efcpäfte abfchliefjen. 3a, eb liegt in bet 9latur ber fauf*

münnijchett @efdjäftbfüi)rung, über bab, wab man beabfid)tigt, wab

im @ejd)äftblocale, im Gomtoir oorgebt, außerhalb beffelben unb

jumeift an ber Vörfe, bie gröfjte Verfcbwiegenbeit ju beobachten,

unb 3eber ift nur beftrebt, fo hodj wie möglich Zu »erlaufen,

unb fo niebrig alb möglich Z» laufen. Semnächl’t leitet ihn

nur bie JKücfficht, einen fichern unb in ber (frfüllung fei*

ner Verpflichtungen anftänbigeu (coulanten) Gontrabenten ju

ftnben. Gb ift ganz natürlich, bafj für bie Veurtbeilung

hierbei berfelbe ÜJtaafjftab anzulegen ift, wie bei jeb'er Grebitge*

Währung im ©efchäfte; Vermögenboerbältniffe, Senf* unb £ans

belbweife, Gharafteveigcnfchaften finb in Vetracht gu gieren. 9lun

ift eb fehr begreiflich, ba§ 3eber am liebften mit bem Selten ju

thun buben mödite. Ser Sefte aber benft ebettjo unb ift beb»

halb in ber SBahl ber unter feiner Sinie ftebenben Gontrahenten

möglichft ftrenge unb ungern, nur tiothgebrungen lägt er fich, unb

bann auch nul innerhalb einer gewiffen ©tenge, mit unter ihm fteben*

ben ginnen ein. Sa nun aber bie Vötfen nach biefer SRidjtung

hin aub ben »erfdjiebenartigften Glementen fich jufammenfebeit,

fo bilben fich oerfchiebenc ©chattirungeii unb bie Vermittler wiffen

albbalb, welche Kategorien für einattber paffen.’. Vach biefen

©cbattirungen bezeichnet man bie föangftufe, welche bie einzelnen
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ginnen einnehmen unb man pflegt bie oberen Älaffen gewöhnlich als

bie 8 er fe unb bie nieberen Älaffen als bie ©ouliffe ju bezeichnen.

Sßir muffen an bicfem — mir gefteljen es felbft — fet)r all*

gemein gehaltenen Unterfdjiebe unS genügen laffen, »eil fich eben

ein genauer unb ganz begrenzter Unterfd)ieb nidjt feftfteQen läßt.

3n fo oiele Älaffen man auch bie Söörfenbefudjer thcilen mag, fo

fann bodj 9iiemanb bie kiffet bezeichnen, bei weldier bie Sörfe

aufhört unb bie ©ouliffe anfängt, benn eS beruht baS auf rein

persönlicher SBcurtheilung
,
unb SJliemanb bürfte fich felbft oerur*

theilen »ollen, zur ©ouliffe zu gehören. 3ebcr befucht bieSöörfen*

SSerfammlung in ber feften Ueberzeuguttg, für ehren»erth gehalten

Zu fein unb

„baS finb fie Öl Ile, Öl llc el)ren»erth".

Sie großen .fjanblungShäufcr zumeift, aber auch bie Heineren,

nur ben foliben ©ejehäften fid) »ibmenben girmen, barunter bie

gieße 3ahl berer, »eiche fich an großen £anbelspläßen nur mit

ecnimiffionSmeifem (Sin* unb Verlauf oou Söaaren unb SSerthen

befchaftigen, »erben ftets bas £auptcontingent für bie erftere Äa*

tegorie, bagegen bie reinen ©peculanteit ober bie Spieler ben

£auptbeftanbtl)eil ber leüteren bilben. 3m SSaatenhanbel treten

biefe llnterjd)iebe nicht fo fet)r heroor, wie im gonbSltanbel, unb

wenn man eon einer Gouliffe hört, fo ift bamit ,faft auefdiließlich

ber schlechtere 2heil ber gonbSbörfc gemeint. Sie genbSbörfen

finb eS beim audt, an betten bie nicht auf irgettb »eld>er foliben

©runblage fußettben fiiefcrungSgejchäfte, alfo bie unberechtigten

SieferuttgSgefdiäfte oorzugS»eife betrieben »erben. 2Bir fagen

ausbnicflich oorzugsweife, »eil biefelbett auch im 2öaarenl)anbel

nicht auSgefchloffen finb unb biefett zeitweife in einer crfchüttemben

SScife beeinfluffen
;
aber eS ift ber ©peculatien boch nicht fo leidit,

ihr Stücf bur^hzufehen, »eil auf biefent ©ebicte bie fDiittel, »eiche

bie Speculatfen anzuwenben hot, uicht fo leidet bei ber .panb

0 ‘»)

Digitized by Google



2 !)

ftnb, wie beim yonb^anbel. ©o läßt fid> jchon baä gut SDurch*

fübrung ber ©peculation im SBaarettljanbel jcblteßlid) bod) Ginfluß

übenbe Material nicht fo leidet bewältigen. Große SJlaffen non

SBaaren ftnb ebenjo jdjwierig tjerbei^ujcfoaffen al§ untergubringen.

55a jpredjen räumliche ©erhältniffe, Seiftunggfätiigfeit ber Gtjen«

bahnen unb 25ampfjchiffe ,
Sagerräume unb noch oiele anbete

S5inge mit, wäljrenb berartige ©djwierigfeiten beim gonböbanbei

nicht eriftiren. Slußerbem fommt bie Seidjtigfeit bagu, mit welket

ber ©eftß au$ einer £anb in bie anbere fic^ übertragen unb wie

fidj auf jclche SSerthe, bei benen Dualität®« unb ©ewichtSoerän«

betungen nicht ftattfinben, leichter al® auf Söaaren ©elb jdjaffen

läßt. SBir werben bcmnach, wenn wir oon bem unberechtigten

SieferungShanbel jpreeßen, unS oorgugSweije an Vorgänge auf bem

SonbSmarfte anlebnen unb ba jpringt unS jofort ein wefentlicher

Unterfdjieb in bie Ülugen, ber gwijchen biefen unb ben berechtig«

ten ©ejehäften fiep fjmuSfteHt. SBäßrenb bei biefen Angebot

unb SRachftage baS bewegenbe Element finb, ftnb eS bei jenen

nur Meinungen, bie nid^t immer, ja nur in ben jeltenften

fällen, wie bieS bei feber berechtigten ©peculation ja oon oorn«

herein angenommen werben muß — auf Grwägung beftehenber

©erhältrtifje unb logifdber Schlußfolgerung beruhen, jonbem faft

in ben meiften Sähen oon Stimmung beeinflußt werben, ©o

fteßen fid) Meinung unb SKeinung im offenen .Kampfe gegenüber

unb hüben, je nach ber SRichtung bie $auffe» unb bie ©aifje«

parthei. 55ie ©örfenprejfe hat für biefe ©artßeien bie türgeren ©e»

geidjnungen ©peculation unb Gontremine angenommen unb

c8 mag unS geftattet jein, fortan berjelben unS gleichfalls gu be*

bienen, ©eibe ©artheien wollen gewinnen, bie eine baburd?,

baß fie auf höhere Gourje unb bie anbere baburdj, baß fie auf

niebere Gourje jpeculirt, ohne babei irgenb etwas anbere® in® s2luge

gu fafjen, als bie 55iffereng am GrfüllungStagc (©tiditage). GS
OS»)
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fommt ihnen baher in ben wenigften fällen barauf an, weide Mittel

fie gur ©rrcidjung ihrer 3ttJecfe anwenben. Sie einmal entfeffelte

ßeibenfdjaft fennt hier ebenfowenig eine ©renge heg (Erlaubten an,

wie in allen anbem gälten, wo fie beö fUtenfchen fiep bemeiftert,

unb wie bcr profeffionirte Spieler mitunter feine 3uflucJjt bagu

nimmt, eine ©ölte gu ferlagen ober marfirter Äarteri fith gu be*

bienen, jo ift auch bet Spieler an ber Börfe nid)t »erlegen, welche

fDtitiel er gut Grreicbung feineg 3n?etfeg anguwenben hat- Sittliche

Bebenfen finb ihm »eilig abljanben gefommen, benn eine Dach*

rieht erfinben, SBahrheiten entftellen, unb noch gang anbere ba§

©cfithl jebeS anftänbigen Sienfdjen emperenbe Singe, gehören gu

ben 2Hltäglichfeiten beS ßebenS unb je mancher ift bereits in birecte

Begehungen gum Strafrichter getreten; wir erinnern nur an ben

unfaubem 9Reperj<hen Sepefcpenprogefj auS ben erften funfgiger

fahren, welcher guerft ein fepr unwillfommeneS Streiflicht auf eilt

Sreibcn an ber berliner Börfe warf, baö mit bem ehrlichen

J^anbel längft im grellen 2l!iberfpruche ftanb. 2Bir werben nach

beiben Dichtungen hin für unfere, »ieHeicht gewagt erfdjeinenbe

Behauptung Beläge beibringen: wollen uns ingwifchen aber noch

ein wenig mit ben 2enb engen biejer beiben Dichtungen befchäfttgen.

hierbei wieberholen wir, baff wir eö mit Spielern gu thun haben.

Sie f. g. Speculation ober j£>aufje=fParthei ift jebenfallö »on bet*

ben Steilen bie beffere, fchott beäbtalb, weil ber Serluft bei biefer

Speculation eine ©renge hat unb babutch bie £öhe ber ©efahr

fich berechnen Iaht. ©8 lauft Semanb pro ultimo nächften ÜJio*

natg 200 Stcf. Sombarben gu 85, fo ift ber allerfchlimmfte gatl

ber, bafe biefeS Rapier »ollftänbig entwertfjet wirb; er »erliert

alfo baS gange (Kapital, b. h- 17000 $hlr. Superbem aber fann

er ben Berluft aufhalten, er fann, wenn er bae ©elb ober ben

©rebit bagu hat, bie 200 Stcf. ßombarben in Gmpfang nehmen

ober nehmen laffert unb auf beffere 3eiten »arten, ©attg anberS
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fteQi fidb bie Sache im jchlimmften Ja II bei bet ©ontremine, ber

Vaiffe*Varthei. ©8 oerfauft 3emanb 20.000 Jl)Ir. Nominalbetrag

in Slrtien ber ©ortmunber Union auf jpäterc Lieferung gu 47,

ohne auch nur 100 2l)Ir. baran ju befifjen. SBenn nun burdj

plöhlidj eintretenbe günftige Gijen« ober Äohlenconjuncturen, burd)

Sluffinbung neuer .Kohlenflöze ober ©rglagcr bie Aktien, wie bie

ähnlidicr 3nftitute auf 200 p©t. ftcigen, jo oerliert er mehr al§

ba8 Vierfache be§ bei !Sbjd?lufe beö Gejdjäfte beftanbcnen 28erth8.

hieraus erhellt jehon ein »ejentlicljer Unterjchieb in ber auf beiben

©eiten oorbanbenen ^)öbe ber Gefahr, aber eö fommt bei ber Gott=

tremine noch ber Uebelftanb hinzu, ba§ ber Verluft, wie bei ber

£auffe=©peculation, fich nicht binau8jd)ieben Iäfet. 35ie am ©tid)=

tage jtch herauöftellenbe Differenz muß auögeglidjcu, b. h- fie mufs

befahlt »erben unb bamit wirb ber Verluft perfect. Diejent Un*

trrjehiebe enljpredien benn aud} bie SJiittel, welche gut Grrcichung

be8 3toede8 angewenbet werben, ©o jehen wir auf ber einen

©eite werthloje Dinge hoi) angepriefen, falfdte Nachrichten über

günftigen Vetrieb unb in ’JJuöficbt ftehenbe Dtoibenbe oerbreitet,

währenb auf ber anberen ©eite Ijßerfonen, welche an ber ©pifce

oon Verwaltungen fteljen
,

in jchamlojefter SBeije an ihrer Gl)re

gefränft, unb in geregelter Verwaltung befinblidje Unternehmungen

alb bem Untergange entgegengeljenb bezeichnet werben. Vorgänge

auf politijdjem wie auf wirtschaftlichem Gebiete werben auf bie

jehnöbefte SBeije gefälfeht. 3a eb geht jo weit, bafe Verwaltung^*

räthe oou Vanten unb inbuftriellen Unternehmungen felbft bie

©ourfe ihrer Sctien baburdj heruntergebracht haben, ba§ fie faljebe

Gerüchte über ihre 3nftitute Derbreitet, nad)bem fie juoor Slctien

in blanco oerfauft hatten, um fie ju billigeren ©ourjen fich einju=

betfen. ©o lange bieg Sreiben mir in münblichen Sleujjerungen

fich funbgab, war bie SBirfung immer nur eine begrenjte; aber

Ieiber ift e§ eine unbeftrittene Dhatjache, ba§ bie Vreffe, in bet
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©eftalt einzelner ffiörfenorgane, biefem Unmefen fidfe bienftbar geigte

unb baburd) ein förmliches ©cmerbc ficfe auöbilbcte, um bie 5)tei»

nung beö IßublifumS irre gu leiten unb ben grabe feerrfcfeenben

Strömungen ihre Dpfer gugufüferen. ©eben mir für unfere 2?e»

feauptungen einige Seläge:

68 liegt un8 ein b?cd)ft intereffanteg Slrtenftücf not, betitelt:

„Sie gegenwärtige Sage ber (Sfeemniüer ©iafd)inenbau=@efe(!fcbaft

„eon 31. SRümticfe u. 6c. in (Sfeemnife. 23ericfet ber oon bet

„aufserorbentlidjen ©cneral*33erfammlung com 30. 2Rai nieberge«

„festen Unterfudfeunggcommiffiott an bte orbentlicfee @eneral=23er«

„fammlung oom 25. Säuguft 1874". Ser SJeridjt ift untergeicfe»

net oon

Sfrtfeur ©ediert, SBorf.

2?. IRöber, Sngeitieur.

Sluguft Stiefel.

Slboocat 33öfening.

feat alfo begrünbeten Slnfamtcfe auf rolle ©Iaubwürbigfeit.*)

3n bemfelben ift ein Stbfdjnitt begeiefenef: „Sie Schiebungen

ber 23erwaltung8organe gur SBörfe unb gut Sörfenpreffe" unb ba

feei&t e8 (Seite 23) wörtlicfe

:

„Sie SOtünnicfeactie ift ein Sperulation§=, gu beutfdb ein

„gum Scfewinfcel mifjbraucfeteg Rapier einiger Sörjen gewor»

„ben. 3nnerfealb einer 3eit oon ungefähr einem Safere

„feat ber (Sour$ ftcfc gwifefeen ca. 180 unb ca. 25 pGt. bewegt.

„Sabei waren ber SB ermögenSftanb unb bie ißto«

„buctioität ber Sabrif gur Seit be8 feöcfeften (Sour«

•) Siefer 93crid)t ift feitbem oielfad) unb ftarf angcjuseifelt, aber

btO^er burdb erwiefene 5£featfad)tn nidjt o?i ber I egt worben, wenig»

ften6 finb folcbe nidjt 3« unfercr Äenntnifj gelangt. (?lmn. b. SBetf.)
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„feg minbefteng nic^t b ef f er alg gut 3 e*t be8

„niebrigften".

Ge wirb ferner nadjgcwiefen, bafj ein SRitglieb beS 2tuffic^tS«

ratljg gang befonbers am ©örfenfpiel ä la baisse in biejcn SCctien

fid) beteiligt habe (©. 24); ferner, baf) ein ber ©irectien nalje

fte^cnber ©rünbet f. 3- #unberte oon Jljalern für ein gün»

f4igeö ©ingefanbt an bie Beitungen oerwenbet. 9118 gur 3eit ber

$auffe*©eriobe einem berliner ©Brfenblatte, weld)e8 eine günftige

aber alberne Uebertreibung in betreff biefeS SnftitutS bradjte,

ber leitenbe 2)irector biefem ©latte eine SBerid^tigung einfanbte,

würbe biefelbe in faft unartigem Jone abgelebt (©. 24).

®iefe wenigen autljentijdjen 9tad|wetje mögen genügen, um bie

»ielen ©orgänge wäbrenb bet lebten 3at)re, meiere bie Slufmetf*

famfeit ber SBeit auf bie ©örfe wadigerufen
, für watjr gu galten.

Slbet wir wollen auch au8 bet jüngften Seit nod) einige 33eläge

beibringen.

3n feinem ©örfettberidjte com 13. ßctober fagt ba8 in ©erlin

erfefeinenbe „Salingg ©örjenblatt" über ba8 Jteiben ber Gontre*

mine wörtlidj golgenbei:

„3Jiit einer überbieS großen SRegfamfeit unb @emanbt=

fyeit benutzen bie eng Hirten Glemente betfelben feben SJioment,

feben Umftanb, jebe zweifelhafte ©ermutfyung, um für ihre

3wecfe ©ropaganba gu matten, ©alb circulirten mbfteriöfe

©erüdjte
; fo joQte I)iet eine ®i8conto=©rt)öl)ung unmittelbar

beoorfteben
; ferner fprad) man con Depefdjen au8 Bonbon,

bie ben ©tatu8 ber ©anf al8 einen fyödjft ungünftigen

fdhÜbem, aud) foQte bie tjiefige ©eeijanblung fämmtlidje

IDepotg gefünbigt Ijaben. 3)iefe ®rbid?tungen im ©ers

ein mit bem fiegeggewiffen 9(uftreten ber ©aiffe>©artfei

oerfe^lten nicht einen fyodjft beprimirenben Ginbrucf auf
X S22. 3 (IM)
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bie Gouliffe zu üben unb würbe eä htaburcp ben 93aiffc*

fpeculanten leicht, bie Gourfe herunter ju jäteten

u.
f. w."

SBenn man hiermit ben SBortlaut beS § 263 beS ©trafgefefc*

bucf)3, jo rote bte OJtotiüe »ergletd>t, fo wirb man fid) leicht aud)

bie iuriftifdje ©eite foldfer §anblung$weife flar machen. 9Ran

fdjeint benn and? enblidj ju ber (Srfenntnife gefommen ju fein,

baff folgern Treiben ein Gnbe ju machen fei, benn wir lefen in

bemfelben Organ SRr. 263 »om 31 October c.:

„Um 1 lj Uhr 33ormittag8 würben heute »or ber SJörfe

»on einem ©ienftmann SRr. 998 gebrucfte 3«t*el »ertheilt,

inhaltlich beren eine Äataftrophe für bie Serien ber ©ort»

munber Union beoorfteht. Stadlern berartige für bie Skiffe

infeenirte Manoeuvree ftd? jd)on oft wieberholten, haben einige

S8örfenbejud)er ben ©ienftmann bur<h einen $olizei*33eamten

nach ber SBacpe SJehufS geftftellung beS Urhebers bringen

Iaffen. — ©iefe Girculaire tragen webet ben Flamen beS

SerfafferS, noch ber ©rueferei unb eS fteht jefct wohl ju

erwarten, ba§ bie polizeilichen (Erhebungen baju führen

werben, biefem Unwefen burch Seftrafung ber babei belüfteten

$erfonen ein @nbe ju machen."

Glicht allein in Stalin finb berartige ©inge an ber üageS-

orbnung, aud) an anbem S3örfen gehen berartige ©inge »or, fo

wirb jefct officiöS au8 $ari$ berichtet,

bah bie ißolizei bort ein wachfameS Sluge auf biefenigen

Stafonen habe, welche an ber Sörfe tenbenjiöfe 9lad)«

richten ju »erbreiten fudhen.

Söit ftnb überzeugt, bafj unferm ßeferfreife für feinen ®e*

fdhmacf biefe Seläge genügen werben, um baS SBefen ber unbe«

tätigten ©peculation genügenb zu würbigeu. SBir bemerften

(IW)
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fdjott porfyin, baf) baffelbe ^auptjdc^lic^ an benjenigen 33örfen ju

Sage tritt, an weldjen baä gonb8gefcf)äft oorherrfcht unb wir fönnen

efi beShalb aud? nicht unerwähnt laffen, bafj fid) auch bie äußern

$h»)ftognomien bet t>erfd)iebenen 33örfen fetjr merflich »on einanber

unterjcheiben. SBet bie ruhige, anftänbige, ja gumeilen würbe»

üoHe Haltung an ben 33örfen gu Petersburg, Hamburg, SBremen,

felbft in unjerm fleinen Königsberg, SDangjg unb Stettin, ferner

an ben oerfd)tebenen gonboner 93örjen
,
in Mark Lane

,
Mineing

Lane, Baltic Coffeehouse unb Royal Exchange gu beobachten ©e»

legenheit batte, bem wirb baS wüfte ©ejdjrei unb baS ungebühr«

liehe Sreiben an ber berliner, SBiener, granffurter unb Parifer

Sörfe fidjerlid) nid>t behagen unb felbft in Slmfterbam, Srüffel

unb Antwerpen unterjcheiben fid) bie 3lbtheilungen für ben Saaren»

hanbel fehr tenntlid) »on benen für ben gonbShanfcel burdj bie

äußere Haltung ber oerfd)iebenen ©ruppen ihrer 58efud)er.

Schließen wir unfere ^Betrachtung über bie in bem Perliegen«

ben gefchilberten @ejd)äfte mit bet ©rflärung eines geachteten

SSiener SörfenblatteS

:

„SDie Sörfe hat, um ihre grofje unb bebeutungöooUe

wirthfchaftlidje Aufgabe gu löjen, nicht nöthig, eine

Spielhölle gu fein unb eS ift nicht nöthig, baf) geute

über 9lad)t reich werben, bamit baS gieferungSgejd)äft

florire."

unb wenn wir unS enblich noch bie grage oorlegen : wie unb wo»

burdj biefe Uebelftänbe unb 2JH§bräud)e gu befeitigen, wie berartige

Elemente »on ben Sörfen fern gu halten finb, fo müffen wir bie

8öjung biefet grage nicht polizeilichen ©efchränfungen anheim«

geben, benn burch jebeö berartig angewanbte ÜJlittel ift bisher noch

immer übet baS Biel, baS man treffen wollte, hinauSgef(hoffen

»orten unb hat gumeift bie Unfdjulbigen getroffen. 3Bie bei faft

( 1 »5)
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allen 3lu8jd)reitungen auf wirtschaftlichem ©ebiete galten wir

auch ^tet bie Verbreitung wirtschaftlicher Vilbung, wie Vilbung

überhaupt für ba§ fiebere ÜJtittel, wenn auch nicht für coli*

ftänbige Vefeitigung, fo boch für ÜJMIberung berartiger 5BRi§ftänbe.

Slufhören werben fte nur bann, wenn jeber £anbeltreibenbe in fich

bie Ueber^eugung aufgenommen, bafj er für bie (Streichung feinet

Bwecfe nicht bie Seibenfchaften, fonbem bie in jebem 9Jienf<hen

wolinenben fitt liehen Ära fte in ben Äatnpf ju führen hat.

OM)

Imd tc» ®tbr. Bng«t (V). ®rimm; in Berlin, ®d>öneiergerftriiie 17a.
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Mit uitr §ohfdinütnt.

Berlin, 1875.

(t. 6. £üdmfe7<fit UerfagatuAtiandfung.

Carl Jpabd.
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SJlädjtig ift ber 3aubet, ben baß 9Jleer zu allen Beiten auf ben

SRenfdjen geübt t>at. 3eber oon unß, ber, im Sinnenlanbe auf*

gewachfen, bie Äüfte jum erften 5Rale betrat, bat bie Söirfung

beffelben an ftch erfahren, unb felbft längere Sßertrautheit mit bem

neuen (Elemente termag itjn nicht ganz ju bamteji.

SEBaS am Dcean unß gunädtjft feffelt unb unfere 4pt>antafie

rege macht, ift feine Debe unb Unermefüichfett.

j?ein bem 9J?enfd?en bewohnbarer Sanbftridj ift an feiner Ober*

fläche fo gleichartig, bafj er bem Äuge nicht ^reiche JRuhepunfte

gewährte; über bem SSReereßfpiegel aber gleitet eß gleich ben Stellen, bie

ihn träufeln, unbehinbert fort, unb felbft bie am Horizonte fdjarfge*

Zeichnete ©renzlinie mögen wir nicht als folche anerfennen
,
fonbem

rüden fie in ber SSorfteUung in ungemeffene IRäume hinauß. SDarum

aber, weil baß SDteer bie 3bee beß (änblofen in unß wachruft, bet

wir nicht nadfzubenfen oermögen, fehren wir unferen Slicf im*

mer gern wiebet bem Sanbe, feinen feften ©eftaltungen, ben

unß oertrauten grünen Äbhängen unb blauen Sergen zu.

2>em fjeftlanb» gegenüber erfcheint unß baß ÜJleer alß Sßüfte.

Stenn ferner eß baß „emtelofe" nennt, fo fpricht er bamit eine

Sorftellung auß, bie fich zunächft wohl 3ebem aufbrängt. Son
x. m. m.
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bcn bet giuthwetle nid)t mehr erreichbaren Äüftenfdumen bis jur

©ten^e bes ewigen ©chneeS giebt es wenige ©teilen beS SanbeS,

welche bet Sntwicfelung beä Vflan^enlebenS nicht eine geeignete

©tätte batböten, unb unter bem Schuhe ber Vegetation nicht ein

mehr ober weniger reidjeS 2 hierleben hegten, lieber bas ®eer

aber föntten wir tagelang fthiffen, ohne ein SebenS^eichcn um uns

gu gewahren, aufjer etwa ben Vögeln, welche ber SJlidjtung be§

ÄielwafferS folgen. Unb boch ift bie§ nur Sdufcbung. Ser Dcean

birgt in feinen liefen eine gülle beS SebeuS, wie baS geftlanb fie

nur an bejonberS begünftigten ©teilen aufguweifen permag. Sie

Ueber^eugung hieroon ift nicht erft ein ©rgebnifj ber füngften gcr--

fchungett; fie fpricht fid) beutlid) fchon in beit SJhühen ber alten

(Sulturpölfer auS, benen baS ÜJleer bie ©eburtSftdtte beS SebenS,

ber Urgrunb ber fidjtbaren Schöpfung war. Sie ©riechen rer*

ehrten im gewaltigen OfeanoS ben ©tammoater aller 3Se*

fen, felbft ber ©etter, unb bepölferten fein Meid) mit Saufenben

wunberbarer ©eftalten, in welchen göttliche, menfchliche unb thie*

rifdje (rigenfd)aften manniebfad) perwebt waren.

£at baS Sicht niiehtemer gorfdjung bie ©ebilbe ber Vhantafie

auch rerfcheucht unb Maturfrdfte, bie mit Mothwenbigfeit wirfen,

an ©teile launifcher ©ottheiten unb tüdifdjer dJteerungehcuer ge*

fefct, fo finb bie ©ewdffer beS DceanS baburch nicht reröbet wor*

ben. gür bie Süden, bie fie bereitet, hot bie SBiffenfdfaft taufenb*

faltigen ©rfafj gefdjafft. gaft überall, wohin ber SRenfd) rorge*

brungen ift unb wo er mit ©entblei unb ©chleppnet) bie Siefen

burchforj^t hot, bot fid) ihm ein unerwarteter Meid)thum ron

SebenSformen bar. Organismen, bie als Ueberrefte in gefeuchteten

©efteinen ron früheren ißerioben ber (Srbgefchichte auf unS ge*

fommen finb unb bie für erlofchen galten, gewannen für bie
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©egenwart t?on Steuern it)r ^Bürgerrecht; anbctc gunbe bienten

baju, befannte 8ormen in überrafebenbet SBeife zu oerfniipfen unb

empfinblid)e gürfen beS ©pftemeS außjufüHen. 2rotj beS großen

©ifcrö nnb ©rfoIgeS, mit welchem bie £iefjee=§orfcbungen in jüngt'ter

3eit geforbert würben, ift aber wofyl erft ber Heinere 2beil bet

©ebafje geRoben, unb immer noch barf berjenige, welker bie

mübeoollc Slrbeit mit bem ©cbleppnejj nid)t fdjeut, einer

loRnenben Ausbeute ficber jein. Stur wenige SJieete finb biö=

Rer an ihren .Stuften ober in gröberen Siefen, unb auch bieje

nur auf furze ©treefen, planooll burdjforjcbt worben, äöae wir

oon ihren thierifd>en unb pflanzlichen 33ewobnent {innen, oet»

banfen wir zum gröberen Sheil bem 3ufall, ber einen ©ammler

an £>rt unb ©teile geführt hat. SÖenn biefer lü<fent>afte 3«ftanb

unjereö SBiffenS auf ber einen ©eite zu immer erneuter Sbätigfeit

erniuthigt, mub er une auf ber anberen ©eite zur iSorfidjt mahnen

unb unS warnen, bett auS ben bisherigen Siefultaten gezogenen

©d)lüffen einen höheren SBertl) beizumeffen, als ihnen gebührt.

3m SJteere, wie auf bem geftlanbc tritt unö bas organijebe geben

unter zweierlei gornten entgegen: als Pflanze unb als SS 1} i e r.

23eibe Sieidje, an ihren SluSgangSpunften eng unb untrennbar mit

einanber oerfnüpft, (düngen in ihrer weiteren ©ntrcicfelung bureb»

auS eigenartige 23ege ein, welche eine entjprecbenbe iBerfdjietenbeit

ber ScbenSbcbingungen zur golge haben.

Sie Pflanze fnüpft unmittelbar an bie unorganifebe Statur

an. iJHS Stährftoffe bienen iljr bie äkrbinbuitgen bes SSobenS»

beS SSaffetS unb ber Sltmofphäre. Sie meiften biefer ©toffc, fo

mfdsieben im ©ingelnen ihre 3ufammenjebung ift, haben baS mit

(*«>)
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cinanber gemein, ba§ fie jo Dielen ©auerftojf enthalten, als unter

ben gegebenen änderen Vebingungen mit ben anbeten in ihnen

enthaltenen ©runbftoffen in Verbinbung bleiben fann; fie finb

befehalb einer Verbrennung unfähig.

©oll bie Vftanje auS ben ihr bargebotenen h^ojmbirten

(©auerftoff* reichen) Vährftojfen bie djemijchen Vaufteine ihres eige-

nen .RötperS
: Bellftoff, ©tärfemehl, (Siroeifj * Verbinbungen u. a. m.

bereiten, jo muh fie cor Mem bie fräftige cbemijche Verwanbt*

fchaft beä ©auerftoffeS ju ben mit ihm terbunbeuen ©runbftoffen

gum 2heil übenoinbeu unb bie fleinften Sheile ber letzteren

mit bem übrig bleibenben ©auerftoff ju neuen ©nippen oerei*

nigen. ®iefe (grjeugung organijdjer ©ubftanjen aus rohen

Vährftoffen burch bie Vfl fln$c, unter X'lbjd'eibutig ron ©auerftoff,

wirb als „X'(|fimiIation" bezeichnet.

®aS (gintreten unb ber gortgang beS SljfimilationSproceffeS

finb au eine Mieitje ton Sebingungen gefnüpft, unter beneit ber

SMnwcjcnbeit bes grünen garbeftoffeS ((Shlorophnirs) bie erfte ©teile

gebührt. Vur ^pflan^en unb ^Sflanjenthcile
,

welche djlorophhD*

haltig jinb, termögen aus ben Dom Voben, tom Söaffcr unb uoit

ber Suft ihnen bargebotenen Vährftoffen bie ©eftanbtheile ihres

ÄörperS ju bilben. Me 'pflanzen unb 'Pflauzcittheile, weldie beS

grünen garheftoffes entbehren
,

finb in ihrer Gmäbrung unb gort*

bilbuitg auf bereits torgebilbcte organijehe ©ubftanjen angewiejen.

©ie leben eutweber als 'Parafiten auf .ft offen lebenber pflanzen

ober 2l)iere unb oerurjadien beren (grfranfung, nicht feiten bereu

2ob; ober fie ficbeln fid) auf faulcnbcn SReften thicrifdien ober

pflanjlidjen Ursprunges an unb ernähren fich ton ovganijd'en

VücfbilbungSprobucten.

2öaS bei benjenigen pflanjen, tie burd) Mangel bes grünen gavbe*

(209)
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ftoffeä zur Sebenöweife alß ©djmarofeet ober Säulnifjbewohnet be*

ftimint ftnb
,

ale StuSna^mc befielt, wirb bei beit Spieren zur Siegel.

Äein Siljier »ermag, gleich ben grünen $flanken, organifcbe @ub=

ftanjen auS ben ihm zugänglichen unorgcuüfchen Verbinbungen zu

probuciren
;

e§ muß biejelben fertig gebilbet aufnet)nien. ®ie wer»

ben ihm entwcber unmittelbar ober mittelbar non ben Spangen

geliefert; benn alle Stährftoffe bet Siliere, aud) bie ber fleifdj»

freffenben, laffen fief? in ihrem lebten Urfprung auf bie Pflanzen*

weit zurüefführett. Sie GmührungSthätigfeit be$ 3lt)iercS ift im

öegenfafte zu berjenigen ber Pflanze eine confumirenbe. £atte

bie Pflanze für bie mit 6auerftoff»9lbfcheibung »erbunbene §)ro*

budion organifdjer ©ubftanzen Ärüfte, bie iljr in gorrn »on Sicht

unb SBarme oerfügbar waren, »erbraucht unb gebunben, fo werben

biefe bei ber Siücfbilbung ber organifchen ©ubftanzen im thierifchen

CrganiemuS wieber frei, ©ie finb cä, bie unfer S31ut zu höherer

Temperatur, als bie ber Umgebung ift, erwärmen unb bie unfere

Söiusfeln zur Seiftung mechanischer Arbeit befähigen. Sie Äräfte,

über welche unfer SBiHe »erfügt, finb alfo burch Vermittelung ber

Vegetation ber unorgaitifdheit Statur erborgt unb fehren in fort«

bauembem Äreielauf in biefe wieber zurücf.

SluS obiger Vetrachtung ergiebt fid), baff bie beiben orgatiijdjen

Steiche, bie geftlanb unb SERecre beoölfern, nicht allein bazu bc*

ftimmt finb, neben einanber zu hefteten
,

fonbem baf; fie recht

eigentlich für einanber tljätig finb. Puffer in ber Gmührung

Spricht fid) bie§ nod) in zaW™'^11 unberen 2eben§«Sleu§erungen

au§, bie auf gegenfeitiger Slitpaffung »on Thier unb Vflanze be»

ruhen. Surcb ihr 3ufammenwirfen regelt fich ber grobe £au8hult

ber Statur. Sebem STljeile finb befonbeve Aufgaben barin zuge»

wiefett, beren (Erfüllung, neben ber eigenen Gyiftenz, auch bie beS

(80S)
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anbercit 2 heiles bebingt. SEÖtr werben fcefjhalb jur (Erwartung be*

red)tigt {ein, baff ber Peidjthunt in ber dntwicfelung bcr Vege*

tation unb fceß 2l)terIebenS einanber bis ju einem gewiffett @5rabe

parallel gelten; ba§ lefjtereS fidf nur ba üppig entfalten wirb, wo

bie Pflanzenwelt bie notl)Wenbigen Vorbcbingungen bafür liefert.

Sluf bem tfeftlanbe ftrtbet baS eben ©efagte feine rolle Ve*

ftätigung. Rwar ift eS jchwierig, bie Pflanzen unb Sfyiere eines

©ebieteS il>rer Piaffe nad) gegenfeitig abjuj^dfjen; bcdi barf eS

wol)l als zweifellos gelten, baff baS Verhältnis beiber nur geringen

örtlichen unb zeitigen Sdjroanfungcn unterliegt, ©elbft .ftranf
3

feiten, wo fie, epibemifch auftretenb, unter gefellig lebeitben Pflanzen

ober Spieren auSgcbel)nte Verheerungen anridjten, werben nur ge=

ringe unb oorübergepenbe ‘Jlenberungcn tjierin bewirfen föniten.

9luf bem Sanbe ift eS bie Vegetation, welche ber Piaffe nadf

twrherrfd)t. Pur ein 2t)eil berfelben gel)t in ben großen Kreislauf

ein, wie wir ihn eben gefchilbert tyabeit, unb bient ben lljiercn

als Paarung; ein anberer, unb wohl ba- größere, fällt ber Vet=

Wefung anheim, giebt alfo ber unorganifdjen Patur unmittelbar

baS wieber zurücf, waS fie ihr entnommen hatte.

2)aö Pieer bietet in biefer Vezicljung einen großen ©egenfaft

jum gcftlanbe bar. Sieht man oon mehreren Sang=8(nl)äu»

fungen, ben jogenamtten Satgaffo*Pieeren, ab, bie tre (3 ihrer

ungeheuren 3luSbel)nung bodj nur als fleine Sieden unb Streifen

auf bem ©lobuS erfdjeiiten, fo ift eS hier unzweifelhaft bie

Sth'wwelt, welche fowohl an Piaffe, als an räumlicher SluSbepnung

oorl)ervfd)t. 38äl)renb man oor nicht gar langer 3c>t nod) wähnte,

baff in größerer Uiefe beS bebeutenbeit SöafferbrudeS wegen orga*

nifcheS Sehen nicht mehr hefteten fönne, haben bie neueren 2ief»

feeforfdjungen baS 3ntl)ümlide biefer 2lnfid)t bargethan. Uebevall

(20»)
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fanb man, falls Temperatur beS äßafferS unb ©ejchaffenheit be$

2?obenS günftig waren, baS 9Meer bis gum ©runbe t)irtab reich

berölfert. Die formlofen Sdjleimmaffen beS 23atl)nbiuS brachte

man ebenfowohl au§ bem Sttittelmeere, wie aus bem atlantift^en

Crean unb bem SiSmeere heroor
;
man fanb fie ebenfowol)! an

flachen ©teilen, wie in Tiefen bis gu 25000 gufc
1

). fftidit ge»

ringer ift bie Snbioibuenjahl jclcber Wirten, welche frei im SSaffer

fdjwimmen unb oft plöfclid), je itad) bem 3?emegungSjuftanbe beS

©leereS unb aitberen, nidit immer genau beftimmbaren ©inflüffen,

in ungeheuren Schwärmen an bcr Oberfläche erfcheincn, um ebenfo

rafch wieber ju oerfchwinbeti. 3Ber oermöditc bie fölilliarben ber

mirrofcopifch fleineit Moctilueen ju gählen, bie in warmen Sommer»

nächten an unjereit Morbjcefüften baS prad)too(Ie Sd)aufpicl beS

^Meeresleuchtens oerurjadjenY 2Ber bie Schaarett ber fDlebujen ober

bie 3iige ber Häringe ^u fd)ä^en, bie bei bcn Sl)etlanb8«3nfelit

2?änfe oon 5 bis 6 DJlcilen fiättge unb 2 bis 3 Steilen Streite in

wechfelnbet, aber immer fcl)r bebeutenber Tiefe bilben? Oft jchroim»

men fie fo bicht, bah eingeftecfte Stangen eine 3eit lang ftehen

bleiben. Sowie fie fid) bet Oberfläche nähern, erglänjt baS Slteer

in wunberbar fchönem sJ)er!mutter)d)immer ).

ffioch übenafchenber, als baS maffcnl)afte ifluftreten einzelner

ihrten ift ber wahrhaft unerjchöpfliche Dieichtbum ber Tnpen in

33au unb ©ntwicfelutig, bcn bie gauna beS SMeeteS uns barbietet.

3ebe ber $aupt » Mbtheilungen
,

in welche baS Tierreich feiner

natürlichen Ülnorbnung nad) verfällt, ift im fDleere oertreten;

bie (Sdjinobcrmen finben barin fogar ihre auSjdjliehlidje Jpeimath-

2Bie bejcpeiben nimmt fid? bagegen bieglora beS SMeereS

aus. 3aiar ift bie 3«hi ihrcr Wirten an fid) feine geringe; obfdjon
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noch unooüftärtbig bcfannt, jä^Iett ftc fdboit je£t nad) Saujenfccn

;

bed) gehören fie it>rer überwiegenben ?)Jebrjat)l nad? beit unteren

Stufen oegetatioer (Sntwicfclung an, auf welchen ber Organismus

nod) gar nidjt ober nur anbeutungSweife in bijferente Drgane ge=

gliebert ift, auf welcher cor Slllcm nod) ber ©egenfaf) oon Stamm

unb Slatt, ber alte weitere SBerootlfommnung in ber Sfuögeftaltung

ber ißfian^en bebingt, entweber nod) ganj fehlt ober bed)

nid)t fo augenfällig heruortritt. ©iefe unter bem 9)}ccvesfpicgcl

wad)fenben, blatt = unb blütljenlojen ^flanjen werben mit ben jebr

jal)lrcidien im fufjeit Sßaffcr unb »erljältnifjmäftig wenigen an ber

£uft gebeihenben »erwanbten Slrtcn ju ber großen Älaffe ber

91 Igen Bereinigt, ©cd) barf man fid) unter ben tilgen nicht eine

natiirlidjc ©ruppe mit Uebereinftimmung in ben wefentlicbcn fünften

be§ Sbaues unb ber Gntmirfelung oorftellen, wie fie etwa bei ben

Samilien ber ©räfer ober ißalmen 311 fiitben ift; fie ftellen rieh

mehr mehrere, fid) oiclfad? oer^weigenbe GntwidelungSreiheu bar.

Sluf ber tiefften Stufe beginnen fie mit ftreng einhelligen ßrga=

niömcn unb fteigeit ooit l)ier aus burd) maunid)fad)c 3wifd)enftufen

31t umfangreidten unb reid) geglicberten formen auf. 5ln ihrer

unteren ©reuhc reid)en fie bem Spierveidjc bie £anb; it>ve licdift«

ftelienben ©rupfen bilbeit ben birecten Uebergang non ben blatt«

lofeit 3U ben beblätterten (Memädifen unb jeigen
,

wie wir fpäter

fel)en werben, mit leijteren in ihrer Sprofjfolge 3um Shell bie

gröfiten Slnalogieen.

58on 3?lüthenpflan3en finb, unter bem SBafferfpiegcl lebenb, in

fämmtlid)en 91teeren bisher nidht mehr als 26 Slrtcn mit Sicher»

heit nad'gemicfen worben, bie fid) in bie beibeit nädjftoerwanbten

Familien ber ipotameen unb ^»pbrodiaritaceen oertheilen. 9)iit ihren

bunfelgrnnen, grasartigen, non ber ftiedicnben ©runbad)fc in swei

(206)
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gegenüberliegenben Reiben entfpringenben Vlättem geigen biefelben

in ber äußeren Crrjdjeinung grofee 2tebnlid)feit untereinanber.

grcilicfe fönntc bie glora be8 90ieere8 mit bemfelben Wechte,

mie bie be8 SanbeS
,
auf bie SH^tgop^orcn unb Sloicennien ein 3tn*

reefet geltenb machen, lneit^e mit anbeten ^olggemächfen gufammen

bie unburdjbtinglichen 9Jlangrooe=3SaIbungcn an ben Äüften be8

tropifcfeen Sübamerifa büben. Sinb fie boch jo feljr Äinber be8

59teere8, bafe, wie Seemann in Manama beobadjtet bat, bie Vran=

buitg oft über ihre fronen feinangcbrauft, ebne ibr 2Bad)8tbum gu

beeinträchtigen
n

); bod) mollen mit biefe unb anbere .ftüftcngemädife,

melcbe nur geitmeije oon ber Salgflutl) bcbecft merben, im 9)ieere

alfo nicht ibr au8jcfeliefelicfec8 2eben8clement finben, im gelgenbett

unberücfficbtigt laffen, ba c8 auch ohne fie fdbmicrig genug ift, ba8

reiche Material in ben engen Diafemen eine® Vertrages gufammen*

gubrängen. @8 mirb fidj hierbei eine gemiffe Snconfequeng fveilid?

nicht uermeiben laffen, ba e8 auch unter ben 9)Ieere8 = Üllgen

jolcbe giebt, bie nur gur Seit ber glutb eom 9)leeve bcbecft

finb
4
).

Steht bie glora be8 SOleereS biutcr feiner Sbieimclt an gor=

menreid)tbum guriief, fo gilt biefe in nidtt minber bebau Ohabe

oon ihrer räumlichen Verbreitung. Slnimalijdjeb geben l?at fiefe bis*

feer noch in allen Siefen gefuitben, bi8 gu beneit ba8 Senfblci

oorgebrungen ift; bie Vegetation bagegen mirb bei 50 gaben Siefe

feben fefet fparfam, unb bei etma 200 gaben erlijdjt fie ooll*

fonimen 5
), fie bebeeft alfo nur oerbältnifemäfeig jdimalc lüften*

jäume ber 3nfeln unb Kontinente unb ben Vobeit eingelner fla dier

Vecfen unb Untiefen, mäbretib ber bei SBcitem gröfete Sb«' 1 fce8

SHeereSgrunbes pflangenleer ift*). Vur bie oben ermähnten „Sar=

gaffomeere“, grofee 9lnfeäufungen oon braunem Seetang, ber oon

(-07)
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jeinen urjpriinglidjen ©tanborten an ber Äiifte abgelöft unb non

ben SJleeregftrömungen an günftigen ©teilen gujammengeführt ijt,

cermögen einigermaßen Grjaß bafür gu bieten. 2)och erjcfseint eg

troß biejer fdiwimmenbcn liefen oon enormer ÜluSbebnung böchft

gweifelßaft, ob bie 9JRafje ber im 9Keere erzeugten oegetabilijcben

©nbftaiij bcrjenigen ber £ bierweit, bie es beleben, gleichfommt.

3m größeren Steile beS DceanS ftetjt fie jebenfaüg »eit hinter

iljr gurücf.

Söoburd) »irb bag (Srlöfcben ber Vegetation in größerer Siefe

bebingt? SBelcbeg finb bie Urjadien, bie ber (Sntwicfelung beg

Vflanjenlebeng ba eine ©chranfe jeßen, »o gasreiche Spiere nod)

alle Vebingungen ißreg ©ebeibeng finben?

Vlangel an 91 ä t) r ft offen in größeren SJieereetiefeu wirb

hierbei nid)t evnftlid) in §rage fommen fönnen; benn in welchem

9tioeau man bag Söaffer im offenen Ccean gejdjöpft hat, überall

fanb man biefelbeit ©alge in annäljernb gleichem Verbältnijje wie»

ber. 9htt ber ©al$gebalt alg @angeg ift beträchtlicheren ©cbwan*

fungcn unterworfen, bod) jo, baß er nach unten hin jogar merfli<h

gunimmt 7
). Sludt Äohlenjäure, bie neben ben ftjren Veftanb»

theilen beg 5)ieerwafjerS für bie Ernährung ber ddoropbollbaltigen

Vflangen unentbehrlich ift, wirb ihnen in allen Siefen bargeboten.

Äoljlenfäure wirb ja burd) bie ?ltl)mung ber Spiere unb butd)

ijäuluißprocejje gu allen Jageggeiten erzeugt unb außerbem oon

ben grünen ipflangen in ber 25unfell)eit auögejchiebeit. SBo fich

am OJlcereegnmbe ein reicheg Sbierleben entfaltet, feilte man aljo

erwarten bürfen, baß ber ,itohlenjäure«©ehalt beg ÜJieermajjerg

nach unten jogar gunebmen ntüffe. 25 ie an Verb beg englijdhen

©chiffeb ^orcupine angeführten llnterjuchungen haben biejeg 9ie»

jnltat aud) mirflid) in jo überrafdienber Söeife ergeben, baß man
(SW)
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glaubte, aul ber @aö = 2tnalpfe beö in ber Tiefe gefd)öpften SBaffer!

ben Srfolg eine! ©<hleppnej}$ugel »orberfagen ju tonnen. SBettn

ttun aucb bie nach genauerer SRetbobe gewonnenen Qrrgebniffe un»

feret beittfdjen *Rorbfee=@jcpebition oom 3ahre 1872 hiermit nicht

übereinftimmen, jo ergiebt ficE> bodj aud? aul ihnen, bafs bte

Noblenjäure nach ber Tiefe hin feine Abnahme erleibet 8
). Saft

auch ©auerftoff in einer für bie (Sntwicfelung ber ißflanjen

binteithenben SRenge in tieferen ©d'iditen bei SReerwafferl oor*

hanben ift, bebarf faum ber (Srwäbmmg, ba an feine Anwesenheit

bie (SnfteNj ber Tbierwelt ja noch in oiel höherem ©rabe gefnüpft

ift, all bie ber Vegetation.

SReben ben SRährftoffen fommen oon ben äußeren Vebingungen

bei Vflanjenlebenl befonberl jwei in Vetracbt: bie SB arme unb

bal 2idjt.

©neben wir uni junädjft iRedjenfdiaft barüber ju geben, wie

ftd> für erftere bie Verbältniffe in ocrfchiebenen SReereötiefen ge*

ftalten.

SBirb eine größere SBaffermaffe an ihrer Oberfläche abge*

fühlt, fo finft bal burd) SBärmeoerluft fpejififch fdjwerer gewor*

bene SBaffer nach nnten unb wirb burd? wärmere! unb leichtere!

erjefct. ®ie unterften ©Richten bei SBaffer! werben alfo fo lange

bie fälteften fein müffen, bil nicht bie gejammte SBaffermaffe bie

Temperatur angenommen hat, bei welcher bal SBaffer bie größte

25icbtigfeit befitjt. §ür cbemifcb=reinel SBaffer beträgt biefe 4,08° (5.;

für SReerwaffer liegt fie bei — 3° 67 (5.
3
). drft unterhalb biefer

Temperatur fmbet bal ©efrieren bei SReerwafferl ftatt. @8 wäre

alfo benfbar, baß nahe ben 'jSolen bie gefammte SBaffermaffe bei

SReerel eine Temperatur unter 0° annehmen fönnte, ohne ju ©il

(»U»)
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gu erftarren. 3n größeren Siefen finb Semperaturen unter bcm

©efrierpunft auch wirtlich conftatirt worben 1 °).

SBenn biefj nur auSnahntSweife eorfommt unb bie nal)e bem

föteereSgrunbe beobachteten Semperaturen meift t)öt)ere Berthe be«

fifcen, fo ift biefj oor SlCfem ben 9Jleere$ftrömungen gu bauten,

welche, ähnlich ben fPaffatwinben in ber ätmofphäre, baS unter

ben «Strahlen ber Sropenfomte erwärmte unb l)ierburdE) leichter

geworbene Baffer poIwärtS förbern unb e8 eon borther burdh fäl»

tercS, unten guftrömenbeS erfefcen. 5(uf foldje Beife fteCfen fidf

unter allen ©reiten am ©runbe be8 SJteereS ©ebingungen hCTr

welche, foweit fie bie Semperatur betreffen, für bie ©ntwicfelung

be8 organifchen ßebenS als nicht ungünftige bezeichnet werben bürfen;

unb wenn bie ©flangen nicht in gleichem ©rabe, wie bie Stjiere,

biefelben nufcbar für fich gu machen oermögen, fo fann biefj nur

barin feinen ©nmb haben, bafj fte an einem anberen ihnen un>

entbehrlichen SebenSbebürfniffe in größeren Siefen SDtangel leiben,

nämlich an ßidjt.

3)ie im ÜJteere lebenbeit ©flangen gehören, mit Ausnahme

weniget Heiner ©chmarofjet^ilge 1
'), gu benen, welche fich bie

organifchen ©auftoffe ihrer 3eflen felbft bereiten. Um biefelben

au8 ben oom ÜJteerwaffer ihnen bargebotenen ©auerftoff* reichen

SRährftoffen bestellen unb ben überfhüffigen ©auerftoff abfeheiben

gu fönnen, bebürfen fie, wie eingangs h^eorgehoben würbe, ber

Slnwefenheit beS grünen garbeftoffeS (©hlorophpH). 2)iefer fehlt

aud) feiner oon ihnen, wenn er auch nicht überall auf ben erften

©lief erfennbar ift. 3abtai<he üfteereSpflangen, wie bie fähigen

©onferoen, bie blattartigen Uloen, bie atlbefannten
,

fchmal*

blätterigen ©eegräfer geigen baffelbe freubige ©rün, wie bie SJtehr*

gahl ber ßanbpflangen
;

bei ben Uloen ift eS fogar meift noch

(»10)
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frifc^ex unb glänzenber. Sei ben beweglichen CScillarien bagegen fpielt

bie garbe in’8 Spangriitte cberSräunlidje; bei ben jegenannten Staun*

langen geht fie in’3 ©unfeUClicengrüne ober in’8 Sraune über;

unb bie formenreiche unb zierliche gamilie bet glotibeen leuchtet

in allen nur möglichen llebergängett een Siolett bis zum lebfjaf*

teften Surpurroth- Unb boch läßt fich unjdjwet ber SadjweiS Ue*

fern, ba§ alle SJieereS* tilgen ohne Ausnahme ©hlorophpll ent*

halten, nur bafc e$ häufig burch anbere, gleichzeitig mit ihm in

ber 3elle torfommenbe garbitoffe oerbeeft ift. Uebergiefjt man eine

purpurrothe gloribee mit reinem SBeingeift, jo färbt fich bie glüffig*

feit binnen furzet Seit beutlich griin; bringt man fie bagegen in

beftiUirteö SBaffer, jo färbt fich baffelbe zuweilen fdjon nach furzet

3eit roth, währenb grünet (5hlorophpH=garbftorf in ben 3ellen

Zurücfbleibt. ©ie im SKittelmeere häufige Rytiphlaea tinctoria

lä§t unmittelbar nach Abtrennung Bon bet Unterlage, auf ber fie

gewachfen ift, ben rothen garbftoff jelbft im Bteerwaffer au$*

treten unb erteilt ihm eine intenfioe gärbung, wa8 zu ihrem

Artnamen Seranlaffung gegeben hat.

Au§ biejen $h®tfachen ergiebt fich, bajj ber in ben

lebenben 3etlen bet gloribeen enthaltene garbftoff au« einem grünen

unb rothen Seftanbtheil zufammengefeftt ift, bie fich burch ihr

BtrjchiebeneS Serhalten zu SBeingeift unb SBaffer oon einanber

trennen laffen. ©er grüne Seftanbtheil ift, wie fich au8 feinem he*

mifchen unb optifdjen Serhalten erweift, mit bem ßhlorophpU ber

grünen SfTanzen ibentifch- 3n ähnlicher SBeije ift auch ber garb*

ftoff ber Srauntange unb ber DScillarien in allen feinen Süancen

ein zufammengefehter. ©er eine Seftanbtheil ift in beiben gällen

GhlotophpU, baö fuh burch SBeingeift au8z'ehen läfjt, in SBaffer

aber unlöfllidj ift; ber anbete in SBaffer lösliche Seftanbtheil zeigt,

(Sil)
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je nach ber unterfucbten tßflanje entweber einen blauen ober braunen

garbetiton 1

1

).

Daö (5l)loropbt)ll ift bev Sräger beb aifftmilationSproccffeö in

ber ißflanjenjelle; bodi vermag eö jeine gunction nur bann ju

erfüllen, wenn ihm hierfür Äräfte in geeigneter gorm juv 33er»

fügung fteben. 3nw großen Sbeil empfängt eö bicjclbeu vom

Sicht, (frft wenn bie ©onnenftrahlen bie griinen ^laömarÄörnev

in ber 3eIIe treffen, werben bie burd) bie 93!embranen btnburch

biffunbirten 93! ölende von Äohlcnjäure ^erlegt, ber Äohlenftoff wirb

mit SSafferftoff» unb ©auerftoff * Atomen ju complicirteren 93erb in -

bungen Bereinigt unb ber überfchuffigc ©auerftoff auSgefcbieben.

Sieben ber Üljfimilatioit gebt in ben d)lorophpnhaltigen Bellen bei

Sage aber noch ein anberer Ißrocefj- ber, ben man alß „9ltbmung
u

bezeichnet. @ß wirb hierbei ein Sl)eil ber probucirten organifeben

©ubftanj unter Aufnahme uon ©auerftoff unb tfugfdieibung von

Äoblcnfäure lattgfam oerbramtt unb ein entjprecbenbcS Quantum

ber bureb Öljfimilation gebunbenen Ärüfte wirb baburd? wieber

frei unb für ben 93erbrauch innerhalb ber $ftanje verfügbar. Sie

„atbmung" ift vom Siebte unabhängig unb erfolgt aud) in tieffter

ginfternifj. 33ei chlovophbUbaltigen SPflanken tritt fie jur Utacbt*

Seit allein beutlich hervor; am Sage ift fie burdi bett viel auSgie*

bigeren Ölffimilationg^Proreh verbeeft.

2)aff bie jpangrünen QgciDarten unb bie braunen unb rothen

Sang « Dlrteit mit ben rein grün gefärbten SBafferpffanjen bie

(Sigenfdiaft gemetn haben, bei 33ejonnung zahlreiche ©aßblüßchen

auS^ufcheiben, ift Iängft befannt; ber 9tad)wei8
,
baü baß auögc--

febiebene ©aS ©auerftoff ift, würbe aber für bie braunen unb

rothen Sllgeit erft vor wenigen Jahren geliefert
1

3

).

3ft ba§ Sicht eine notbwenbige Sebenebebittgung für bie üöleereS*

cais)
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Ißflanjen, fo wirb es oon größter Söichtigfcit jein, $u erfahren,

wie tief baffelbe in baö Weerwaffer einjubringen »crmag. Seiber

finb, jowcit unS befannt, zurerläjfige 3«hlenwertl)e hierüber nicht

ermittelt. 9(ud) würbe eS nicht genügen, ju wifjen, bis ;,u welcher

Siefe bae Sonnenlicht nie ©anjeS oorbringt; cS müßte ficb hieran

bie Unterjuchung jdiließen, ob bie oerjdnebcnen Strahlengattungen,

welche bae weihe Sonnenlicht jufammenfeßen unb bie fid) burch

Einjdjaltung eines ®laS»93riöma leidet oen einanber trennen laffeit,

ein gleiches ©urdjgangScermögen burch Weerwaffcr befißen, ober

ob gcwijfe Strahlen früher barin auSgelöfcht werbet«, als anbere.

©aS „rofige Sicht", weldjes bie Sauchcr in größeren Siefen con*

ftatirt haben, jefaeint unS $u fünften ber Icßteren Annahme gu

fprechen. Sollte fid) bei genauer Unterfuchung betätigen, baß e§

wirtlich bie rothen unb gelben Sidjtftrahkn finb, weldic am tief*

ften nach abwärts bringen, fo wäre bieß ein für bie oerticale 93er*

breitnng ber WeereS * Vegetation günftiger llraftanb ;
benn unter

ben Seftanbtheilen beS weißen Somteniid)teS finb eS gerabe bie

gelben unb rotheu Strahlen, welche baS Weifte für bie äjfimilation

in ber chlorophhHhaltigen 3elle leiften.

Wöge cS unS nun, nadjbem wir bie Söebingungen beS Vflan*

zeitlebens im Weere in fötrje befprodfen haben, »ergönnt fein,

baffelbe in feinem gormenreichthum etwas näher fermen ju lernen,

©ie jüngftcn ©ecennien haben ber 93otanif auf biefent (Gebiete

eine reiche Ernte eingetragen, ©ie WcereSfüfte würbe oon gor*

jehern, bie fid) baS Stubium ber EntwicfclungSgcjchcdite nieberer

^flanjen jur Aufgabe gemacht haben, wieberholt aufgefuebt

unb wol)l feiner ift ohne reiche Belehrung unb Anregung t'oit

bort jurüefgefehtt. 3war finb wir, troß oiclfeitiger Bemühungen,
X. 2*3- 221. 2 (211)
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auch fe^t noch weit entfernt, bie 2eben8gefdjid)te aller wichtigeren

©rappen lücfenleö ju überleben ; bocfe berechtigen ung bie biSlje*

rigen 9iejultate jut ^ojfnung, ba§ in nicht allju ferner Seit baö

geljlcnbe crgänjt jein werbe.

Seiber muffen wir unö bei ber auS bem überreichen Stoffe

ju treffenben Shiöwabl grofce Vejchränfung auferlegen unb unö

bamit begnügen, einige burcf) Verbreitung hertorragenbere Samt5

lien in Äiirje ju cbaracterifircn. 91uf Vollftänbigfeit barf unfere

Ueberficht in feiner SBeifc Slnipradi erheben.

Sie niebcrfte Stufe unter ben 9)teere8gewäd)fen nehmen bie

Vhbcochromaceen ein. 3hten fRamen terbanfen fiebern ihnen

eigenen garbeftoffe (Vhbcochrom) ; bodi barf man fid) nid)t tot*

ftellen, bafe berfelbe in ber gefammten Drbnung einen gleichartigen

Son jeigt. Gr tritt oielmebr unter feljr terfchiebenen Oiüancen

auf, meift fpangrün ober blaugrün, halb aber auch tiolett ober

roth ;
et fanit fogar bei berjelben 31 rt in terfchiebenen Gntroicfe*

lungSjuftänben Slenberangen erfahren.

Ser ben VhhfWhrijmaceen gemeinfame Gharacter ift ein ne*

gatioer. Sille hierher gehörigen Öligen entbehren einer ge*

fdjlechtlichen gortpfianjung'; fie termehren fich nur burdj

wi eberholte Smeitheilung ihrer 3eHen. Siefe bleiben etttweber

unter fid) tollfommen gleidjartig; ober e8 jcidjnen fich einjelne

ton ihnen burd) größeren Umfang unb berbere SRembranen auä.

Sie finb für längeren fRuhejuftanb beftimmt unb bienen a!3

SaamenjeDen (Sporen) torjugöweife ber Grhaltung ber 31 rt.

Ginjellige, jur gamilie ber Ghteoeorcaceen gehörige Vbt)*

cochrom «Sllgen, wie fie auf bem geftlanbe feuchte gelöwänbe unb

SRaucrn in großer 3ahl alö fchlcimige SJiaffe überbeefen, jtnb im

Söteere nur fpatfam oertreten. Safür birgt baffelbe jahlreidje

(JI4)
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CScillarien, bei benen bie3ellen fich gu jarten, einfachen gäben

aneinanberretben. Sie einen leben in flauen gel8=Bertiefungen

beS StranbeS ober auf fdhlammigem ©tunbe; anberc flottiren frei

im SBaffer ober auf beffen Oberfläche. Bon befonbetem 3tttereffe

finb jene gotmen, bercn gäben, wie bei ben Arten ber©attungen

Oscillaria unb Spirulina felbftftänbiger Bewegung fähig finb.

Siefe trägt einen in mehrfacher Jpinficht eigenartigen (ibaracter.

Sie CkSciUarien=gäben oermögen nicht, mie bie meiften SnfufionS»

thiere unb bie jpäter 311 befprechcnben Schwäm^ellen ber Algen,

frei butch baS SBaffet 311 fchwimmen, jonbern fie bebürfen, um

ficb fortbewegen 31t fönnen, einer ftüjjenben Unterlage. Sie Be»

wegung felbft äufeert fich in breifacher Steife. ©rftenS geht jeber

gaben in feiner eigenen SängSrichtung oorwärtS; babei rotirt er

um feine gängSare, fo bah jeber fßunft ber Oberfläche eine

Schraubenlinie betreibt, ^ierju tritt als britteS ÜKoment, ba§

bie gäben bie gähigfeit befitjeit, fich 311 beugen, je nach ben Arten

unb je nad) bem Semperaturgrabc beö SßafferS, halb lebhafter,

halb träger. Sieht man einen am (Jnbc eingefrümmten Oscillaria»

gaben unter bem fDlicrojcop fich langfam rotirenb fortfehieben, fo

gewährt eS ben Anfcheiit, als ob baS gebogene Borberenbe penbelartig

nach rechts ober linfS fdiwinge, ba ber Beobachter beffen Bewegung

obfehon biefelbe in SSirflicbfeit in bem Plante! eines ÄegelS erfolgt,

in ber fjwr^ontaMSbene beS ©efidjtSfelbeS 3U erblicfeit glaubt.

©in befonberS feffelnbeS Sdjaufpiel gewähren bie Spirulina-

Arten, bereu gäben nidjt, wie bei Oscillaria, gerablinig ober bogig

gefrümnit, fonbern regelmä§ig forfsieherartig gewunben finb. 9lidjt

feiten fieht man 3Wei foldjer gäben fich aneinanber auf» unb ab»

tollen, inbem ber eine in bie Swijcbenräume beS anbeten eingreift

;

ober eS gejdjieht wohl auch, ba§ bie beiben ©nben eines unb bef»

2* (*I5)
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felben gabenb, fade berfelbe eine geratffe ßänge über) (breitet, fidj

in einanber »erfchlittgen unb ber gaben fid) an fic^ jelbft auf* unb

abraicfelt. Sie ©attung Spirulina bat ihre Vertreter jowohl im

füfjen SBaffer, alb im fDteere. 3« ben fBleerebformen gehört unter

anberett bie Spirulina versicolor, bie in ©eewaffer-Aquarien häufig

auftcitt unb bereit Boben unb äöänbe mit einem halb glänjenb

fpangrünen, halb lebhaft purpurrothen Ueberjuge bebecft.

Unter ben unbeweglichen gormen ber DbciUarieit giebt eb

folche, beren gäben ijolirt finb, anbere, bei betten eine größere

3aljl uon gäben parallel nebettetnanbcr liegen unb burch eine

©allertfchicht $u einem Sünbel uereinigt raerbett. Sab ßefctere

gilt auch oon bem berühmten Trichodesini um erythraeuin,

bab in gorm rother, [lediger ÜJlaffett geitweife in ungeheurer

SRenge auf ber Oberfläche beb [Rothen 2RecreS 1

4

) erfcheiitt, unb

biefem wohl ohne Bweifel feinen tarnen gegeben hat. Ben @h«n '

berg in ber Bucht oon Stör im 3ahr 1823 eutbeeft, würbe bie

fleine Alge fpäter auf ©treefen »on fielen Quabratmeilen wieber*

gefunben. Aud) in ftagnirenben fußen ©ewäffent finb äbrtlicbe

Anhäufungen microfcopijcher Algen unter bem Flamen beb „SBaffer«

blühenö" befannt.

SBir übergehen bie ben Obcillarien nädjft oerwanbten iRofto*

ca c een unb SRiouIariaceett, obfehott biefelben ebenfalls il)re

Vertreter im ÜReere haben unb wenben unb ber ungleich wid}tt=

geren gamili eher Bacillariacecn (auch Siatomeen genannt) ju.

[Red? ift ihr Bef$ für bab ^flanjenreid) fein unbeftrittener.

SBentt bie Botanifer auf ben (behalt ihreb garbeftoffeb an 6hlDtc ’

phpü uttb auf ihre nahen Begehungen gur Algenfamilie ber ßonju»

gaten hinweijen, um ihnen einen $laf5 im natürlichen ©pfteme ber

(Slfi)
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en ju fiebern, läflt fid) anbererfeitS nid)t perfennen, bafj

]enti)ümlid)e Vau ber 3ellenmembran, inSbefonbere bereit

(Scherung ,
welche bei einzeiligen fPflaitjen feiten per*

,
bei nieberen Spieren bagegen Derbreitet ift, ebenfo wie bie

anbige CrtSbewegung galjlreit^er Slrten aud) ben Zoologen

tritfeS 2Inred)t auf fie geben. ®ie Vacillariaceen gehören

u jenen Organismen, bie, wie bie ©djleimpilze (föthremp»

bie tflierifche unb pflanzliche jRatur in ficfo weinigen, bei

es bis ju einem gewiffen ®tabe bem Velieben ant)eimge(tellt

dehern ber beiben organifdjen 'Reiche man fie einperleiben

SDodj fpredjen bie natürlichen Verwanbtfchaften ber Sacilla»

pcrmiegenb z» ©unflett ihrer Degetabilifchen Statur, unb

oir lennen unS nicht entfdfliefjen, baS 'öefihredjt ber Votanif

efe zierliche @ruppe einzelliger Organismen aufzugeben.

)ie Sacillariaceen treten in zahlreiche« Wirten, fowolfl im

,
als im füflen SBaffer unb im Vracfwaffer auf. 3flte

iche Verbreitung ift ebenfo in horizontaler, wie in perticaler

ng eine nahezu unbegrenzte
; fie bewohnen bie ©ieflbächc ber

Ipen unb finb anbererfeitS in ben größten föteereStiefen an«

en worben.’ 5
) 2>ie einzelligen Snbioibuen leben entweber

unb finb bann häufig mit ber gäbigfeit felbftftdnbgen DrtS»

IS auSgeftattet, feltener auf gtöflete 9ReereSpflanzen befeftigt;

e finb zu6olonieen(@efellfchaften) Bereinigt. @S fann bieS fo ge»

i, bafl bie 3eDen in ber Stidflung, in welcher fie burch wieberholte

Teilung fleh perwehren, z« Leihen perbunben bleiben; ober

en zu mehreren auf ©allertpolftern
;

ober fie werben non

i cerzweigten ©allertftielen getragen, bie auf ©leinen beS

SgrunbeS, auf ilfleten ober größeren ©eepflanzen befeftigt finb,

e finb in grofler 3al)l einet ©allertbülle eingebettet, bie felbft

<21
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micber Derfdbtcbene Sonnen attnebmeti
,

iit bie Sänge wacbien

unb fich »ersteigen famt.

Sie bofyc ©unft, in weichet bie Sacillariaceeit bei allen

Sreunben microfcopifcher Sorfdjung ftcl)en, terbanfen fie befonberS

bet äRannidifaltigfett unb 3ierlid)feit itjrev gönnen uitb ber fünft»

tollen ©culptur ifjrer SRembranen. 3n beiben Schiebungen flehen

fie im ^flan^enreic^e unerreicht ba. Üluf ber Außenfläche ber

3eüen erbeben fi<b gröbere ober gartere Seiften, bie meift in großer

3abl parallel neben einanber »erlaufen unb babei häufig untere

in reifem ober fpißem SBinfel burc^fdjneiben
;
ober bie 9Jtembran

ift mit fnopfförmigen Grbebungeit ober grubigen Vertiefungen ge=

jeidjnet. .Raum wirb berjenige, welcher fich nicht burdj eigenen

Slugenfchein baten überzeugt bat, ahnen, tteldb’ große (Erfolge in

hmfttoller gorm unb ©ruppirung bie Ratur mit fo geringen 9Rit»

teilt erhielt bat. Sie befannten Wirten jäblen febon jeöt nach

Saufenben, unb bennoeb befißt jebe enttteber eine eigenartige ®e=

ftalt ober trägt auf ber ÜRembran ißr befottbereS, ton anbereit

ftreng »erfdjiebeneS ÜRufter.

iRoch in anberer Begießung ift bie SRembran bei ben Bacitlariaceen

eigentümlich auSgebilbet. ©ieumgiebt nid^t, t»ie bieS fonft bei allen ein»

gelligen $flanken unb bei allen 311 ©eweben tereinigten Vflanken gellen

ber Sali ift, ben VrotoplaSmaleib alb geschloffene $ülle, fonbern fie be*

fteljt aub gwei gefonberten ©tücfen, bereu größeres nach Art eines <Sdtad?=

telbecfelS über baS Heinere fnapp übergreift. SBeimUBachStbum, baS

ftetS nur fenfrecht gut Züchtung ber fpäter auftretenben JbeilungSmanb

erfolgt, fchiebett bie beiben Sbeile ft<h immer weiter auSeinanber,

bis, nach Silbung gweier neuer, ben alten itt ähnlicher SBeife ein*

gefcbaditelter SRenibranftücfe, bie bisher beftatibene Verbinbung

berjelbcn fi<h löft.

(JlSl
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SBätjrenb bic ÜJtembrancit bcr meiften ißflanjenjellcn oergäng«

lieh fittb unb nach bem lebe ihres ißrotoplagmaleibeg oft jdicit

nadt) furjer Seit ber 53ermefuitg anheimfallen, bleiben bie gierlidjen

Skalen ber 33aciUariaceert=3eUen auch nach bereit 2lbfterben an»

fdjeinenb unceränbert erhalten. Sic vermögen aber nidjt nur

ber langjamen Sßirfung ber §äulnifj, jonbern aud) bem Angriff

ber ftärfften SdjWefelfäure ober Salpetersäure unb einer anbauentben

SBeißglühhihe SSiberftanb ju leiften. ©ieje öigettjdjaft oerbanfen

fie ihrem reichen ©ehalt an Silicium. 3ellftoff unb Silicium

finb in jebem fleinften Steile ber Stembran fo eng mit einanber

»erbunben, bafj bie Structur berjelbett uollfonunen erhalten bleibt,

mag ber eine ober anbere 33eftanbtl)eil entfernt werben, ©er 3eÜ*

ftoff wirb am beften burch ©Iüben jerftört, wonach ein burdjfid)»

tiges Sfelett oon Äiefelfäure ^urücfbleibt
;

bae Silicium läfct fich

leicht burd) gluorwafferftoffjäure (ölufefäure) ältlichen, ohne ba§

ber 3eÜftoff baburch angegriffen würbe.

9tach bem eben OJtitgctheilten ift eä begreift id), bat) am

©runbe fort ©ewäffent, in welchen Saciflariaceen in größerer

3ahl leben, bie Äiefelgerüfte ber Membranen aller abgeftorbenen

©enerationen fid) anhäufen muffen, ©er Schlamm ber Süß»

wafferjeett unb ber Schlief unfeier beutfeheu Dtorbfeefüfte bieten

hierfür ausreicbenbe SBelege. SEßerbeit burch Strömungen größere

®taffett uon Äiejcljchalen an bejonberS bafür günftigen Stellen

abgelagert unb burch faltige ober fiefelige, auö bem SBaffer fich

ausicheibenbe Sinbemittel nachträglich uerfittet, fo fönnen im ßaufe

ber 3ahrtau|enbe mächtige ©efteinßmaffeit entftehen. 3n Europa

ift baö befanntefte 33eijpicl biefer 31td ber SMliner ißolierfchiefer,

in Slmerifa bie big 500 gu§ mächtige ©iatomcen»Grbe in Oregon 1

6

).

Selbft bie yeuerfteine, weld)e in gornt nmblicher ätnollcti in bet

(219)
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Äreibe eingelagert fiitb, fceftetjen wenigstens jum Sijeil auS ben

Ueberreften non Sacidariaceen.

Sei (Srwägung bet jahlreid)en (Generationen biejcr micro*

fcopiidjen Organismen, welche eittanber im Saufe ber (Srbgefcpichte

gefolgt finb, brängt fich bie Stage auf, übet welche Mittel bet

$ortpfIanjung bie Sacidariaceen »erfügen, um iljre Sitten bauentb

ju erhalten. SÖie auf beit tieferen Stufen beS organifdjen SebenS über*

haupt, ift ber gewöhnliche Söeg ber Setmehrung bie 3 »ei*

tl)eiluitg. @8 geht berfelben ftetd ein ©athßtljiim ber Belle

(entrecht jur fRidjtung ber (pater auftretenben Sheilungbiranb oorher.

^aben fiep bie Sodjterjeden inbioibualifirt, (o »olljieht (id) in ihnen

ber(etbe (ßroceh- Sa bie aufeinanberfolgenben 2heilungcn fid)

ftetö in gleid)er Dichtung uüeberboleti, würben ade Beden ju ein*

fachen fReil)en Bereinigt bleiben, wenn nicht bei ben ifolirt lebenben

Strten burch 3erfaden ber 9teil)e in einzelne Beden unb bei ben

meiften ber (5oIoniett*biIbenben burdi (Gadert=Slu8''d)eibung bie ur*

fprüitglidjc Slnorbnung geftört würbe.

Sei ber Sheüung erhält jebe ber beiben Jocbterjeden eines

ber beiben ©chalenftücfe ber SDtutterjede alö @rbtl)eil, wäljrenb

ba3 anbere neu gebilbet wirb unb (ich bem überfommenen non

innen einfdiadjtclt. @8 folgt hieraus, bah nur bie eine ber beiben

SJochtcrjeden bie »ode (Gröfje ber ÜJtutterjede befiel, bie anbere ba*

gegen um bie hoppelte fDfetnbranbicfe türjer als fie ift. Sie

9ta dtfommen einer Bede werben alfo um }o gröbere Setfchieben*

heit in ihrer Sänge jeigen unb burdjfdinittlid) um fo Heiner (ein,

einer je (päteren (Generation (ie angehören. @8 ift nun flar, bah

biejer Serfürjung, welche eine golge wiebcrholter Bweitheilung ift,

eine (Grenze gefteeft (ein muh, — bah e8 einen Sorgang geben muh,

welcher bie urfprünglichen Simetifionett wieberherftedt. @3 gcfchieht

(KO)
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fcic§ turc^ ©Übung ber jogenannten Slu rofporen. 3e nat ben

Gattungen trägt bicjer ©organg einen fefyr Betriebenen C^aracter.

ßntweber ift e$ ein einfacher ©erjüngungöprocefs beö feiner gu eng

getretenen Membran fit entlebigettbcn ©rotoplaämaförpertS, ber

unter beträd)tlicber ©ergröfcerung entweber birect (Melosira, Bid-

doJphia, Achnanthes subsessilis) ober nad) corbergegangener 3wei=

tbeilung (Rhabdonema) gur Sturofpore wirb. Ober eö lrtrfen

,®ei gefonberte Snbioibum berart gufammen, baff entweber ihr

gelammter ©la8ma*3uhalt (Cocconeis, Himanthidium etc.) ober

beffen Sljeiüjälften (Epithemia etc.) gu je einer Slurojpore miteirt-

anfcer rerjcbmelgen. Sßir begegnen t>ier alfo guerft einem beutlit

au$gejpred)enen jerueflen Siete, ben wir bei ben ©bt'cocbrom--'2llgen

hod> ranii§ten. ©on befonberem 3nterefje ift eö, bafj bie beiben

eitremen formen ber Surofporenbilbung (burdj ©erjüngung itnb

auf feruellcm SBege) nitt unrermittelt nebeneinattberfteben, fon»

tem burd) Btmftenftufen oerfnüpft finb.
,J

)

Unter ben ifolirt lebenben ©aeillariaceen giebt efi foldie, weite

»äbrenb ihrer gefammten Sefcenöbauer auf frembartiger Unterlage,

wie grö|eren ©eereöpflangen, feftgefittet finb, anbere, weite ü}ren

Crt jelbftftänbig gu änbem rermögett. 35ic 31rt ber ©ewegung

erinnert nur infoweit an biejenige ber DSeillarien als aut bie

©aeillariaceen nitt frei burt baö SBaffcr ftwimmen, fonbern

einer Stühe bebürfen; bot gleiten fie auf biefer gerablinig fort,

ebne um ihre eigene Sängöare gu rotiren. Stuf bem Cbjectglafe

bes ÜOlicrojcopeg fiebt man fie halb ftnetler, halb langfamer in

fftittung ber Sangbare fortfriec^en, bann plchlit einhalten, um

entweber ihre frühere ©ewegung langjam unb wie gögemb wieber

aufgunehmen ober fie mit einer rütfläufigen gu oertaufdien. SJtante

»etfeln öfter ihre Sage eon ber breiten auf bie ftmale Seite;
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anberc ridjten fid) auf ber ©piße auf unb fuhren auf biejer bre=

bcnbe ^Bewegungen auö. (?S fantt wol)l feinem Bü'eifel unterliegen,

baß ber DrtSroedjfel überall burdj jartc $rotopIa8ma=gortfäßc t»er«

mittelt wirb, weldje burd) feine Ceffnungen uitb ©palten ber

Sftembran nad) außen treten, Sieje gortfäße finb wwar birect

nod) itidjl fidjer bcobadjtet worben
;
bod) jd)ließt man auf itjr 3)orban=

benfein au8 bein Umftanbe, baff fet)r flciite, im SBaffer fuSpenbirte

Äörper, wenn fie mit beftimmten ©teilen einer folgen Iebeitben

3?acillariaceen*3ellc in Serftßrung fommen, non einer unfidjtbaren

©ewalt erfaßt unb in bcrfelbeit Dfidjtung , in weldjer jonft bie

£>rt8bewegung erfolgt, an ber OJiittellinie ber SWembran ober an

bereit Äanten auf* unb abgefüljrt werben.

Sicfe SÄnnaßme erflärt audj bie fonberbarften aller in biejer

gamilie beobachteten Söeweguitgberjd’einungen, wie Bacillaria para-

doxa unb Bacillaria cursoria fie jeigcn. Sie erftgenannte Ülrt bilbet

©nippen non jatjtreidicn (biä 30) ftäbdjenförmigen 3cllen, weld)c

mit iljren langen ©eiten in einer ©bene bid)t nebeneinanberliegen,

im Buftanbe ber 9lube alfo ein büntteS, nierfeitigeS £äfeld)en bar*

ftellcn. ©eratßen bie Snbiüibuen in Bewegung, jo fd)iebcn fie

fid) ber Sänge nad) atteinanber norüber, balb oormärtä, halb ruef

=

wärtä. ©ie nehmen babei alle nur möglichen Sagen an, ol)ne

baß ein einziges auS beni Bujammcnbangc mit beit übrigen

lierauätrcte, „balb ju einer langen Äette ausgewogen, beren ©lieber

fid) nur nod) mit minimalen Ölbftänben ber ©eitenränber berühren,

balb 3U einem ^Sarallelepipeb wujammengejdjoben; jeßt eine gigut

bübenb, wie ein ©djwarm wilbet ©änfe, in welchem bie mittelfte

ben güljrer inadjt unb beit ©Reitel eitieß SBinfelS einnimmt, beffen

langgewogene ©d)enfel bie übrigen bilben; bann eine ber aitbcren

. in unregelmäßiger Orbttung ooraußeilcnb: — fo medjjeln fie in
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jdjneHer gorm t^re Sage, inbem jebe an bcm fRadjbar fich bi«*

fdjiebt, o^ne fidjtbare ©ewegungborgane gleitenb, burdf eiu unfidht»

bareS ©anb anehianbergefcttet, lote SRagnetftäbe" .... Sie

©ewegungberfd)einungen oon Bacillaria cursoria ftnb infofern ab»

tteichenb, alb hier bie Snbivibuen nicht nur feitlid) einanber ent»

lang gleiten, fonbern and) über einanber hinwegfried;en, ebenfalls,

ohne ihren 3ufammenhang 311 Iöfen.
1

8

)

©ie ben ©acillariaceen nächft verwanbte Drbnung ber Gon»

jugaten bürfen wir unbcrücffid)tigt laffen, ba fie faft auöfcf?Iie§=

lieb Bewohner füjjcr ©ewüffer enthält unb nur wenige Ölrten fieb

in fa^arme SOieere, wie bie Oftfee, tjinaubwagen. (Sbenfo gehören

»on ben ©almellineen nur wenige unb vcrgleichbweife unfehein«

. bare gönnen bet Vegetation beb SEReereb an.

©afür ftnbet aber bie Orbnung ber ©iph^necn im ÜJteere

ihre eigentliche £eimath unb entfaltet hier ihren größten gönnen»

reichthum. Shre Stellung unter ben Öligen ift eine höchft eigen»

tbümlicbe. ©arf eb im Vflangcnreidje im Allgemeinen alb Siegel

gelten, bafj ber ©rab ber Vollfommcnheit in ber äußeren ©liebe»

rung unb ber p^l>ftologtf(heH Ölrbeitbtheilung mit ber Gompliärt»

heit beb inneren ©auch £>anb in £anb geht, jo fchlägt bie Statur

bei ben ©iphoneen einen hiervon abweid)enben 38eg ein. Statt

baf? aub ber ©porengelle burd? wieberljolte 3:l)eiluttg ein geglie*

berter gaben hervorginge, wädhft fie hier in einer ober mehreren

^Richtungen gu einem ©chlaudj aub, ber fid?, je nach ben Arten,

mehr ober weniger reich vergweigt. Sei ben höheren gormen ber

gamilie ahmen bie Aubgweiguitgen in ©eftalt unb gunction jogar

©tamm, ©latt unb SBurgel ber ©efä^pflangen täujdjenb nach-

SSBie alle übrigen Orbnungcn ber Öligen, weld)e wir im gol»

genben noch fennen lernen werben, ftetleu auch bie ©iphoneen eine

(823)
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nad) i'erjdji ebenen 9iid)tungen auöftrablcnbe Qrntwicfelung8reibe

bar, in welker ein §ortfd)ritt rem (ftnfadteren jum (fomplicir*

teren unrerfemibar ift. ©ie nieberfte ©tufe begegnet bie an

feilten gefeilten ©teilen im ÜJtittelmeere häufige Valonia utri-

cularis. ©ie bilbet buitfelgrüne, orale SMafen, etwa ron ber @ro§e

einer Grbje
,

welche ben felfigeit Untergrunb bidjtgebrängt über*

gieben unb nach unten jcfsmale, wurgelartige SluGgweigungen entfenben.

Um 33iele8 anfel)nlidier finb bie in ber 'Diorbfee unb im sBlit»

telmeerc, befonberß in legerem rerbreitcten Br yop8is = Slrten. Set

ber Hartbeit ihrer Srfdjeinung unb ber ßebl)aftigfett unb SReinljeit

ber grünen Färbung bilben fie eine ber jdjenftcn Sterben felfiger

Äüften. ©ie Belle ergebt fid? l)ier fdjon weiter über ihren Sin*

beftungflpunft unb gewinnt bae Slnfcben eine« atlinbrijdjen ©tämni* .

d>ett§, baS fid), je nach ben Slrten, entweber wiebcrliolt gabelig

tljcilt ober unterhalb ber fortwadbfenben ©pijje gabireiche ©eiten*

gweige entfenbet. ©cren ©tellung ift entweber eine gweigeilig

fieberige ober eine alljeitbroenbigc. 3n biefert ©eitengweigen,

weldse ähnlich,wie bie Slätter ber höheren ^flangen, ron unten nadf

oben fortfcbreitenb abfallenunb eine gefdjIoffeneHRarbe amStämmdien

guriicflaffen
,

werben gablrcicbebe mögliche ©aamengeUen (fogen.

©cbwärrnfperen) ergeugt. (§ig. 1. A u. B.) ©djon innerhalb ber

fie umjd)lie{?enben ÜRembran beginnen fie fid) winimelnb burd)*

cinanbet gu bewegen (§ig. ]., C); balb barauf treten fie auö

einer nabe bem (?nbe entftebenben jeitlidben Deffnung (a) berror

unb eilen rafdj baron. ©ie eingeltte ©d)Wärmfpore(E) ift oral, gegen

ba8 Sorberenbe bin gugefpifct. @8 entfpringen Ijier gwei ober

ricr garte glimmerfäben, burd) beren Schwingungen bie CrtSbe*

wegung ber flehten membranlofen §ortpflangung8ge!!en bewirft wirb,

©iefelben fdjwimtnen frei burd? baö SBaffer unb bebürfen nicht,
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lrie bie OScUlariemgäben, einer ftüfjenfeen Unterlage; Doch rotiren

fie, wie bieje, Beim gcrttiirfen um ihre gäitgSape. 'Jtacbbem bie

Bewegung einige 3eit angebauert Bat, fittfen bie <£d?»»ärm$ellen

gig. l. ßntroiddung unb Äeimung ber ©(bmätmjperen ocn Bryopsis

hypnoidcs Linx, (nad) Jfeurct) 330 m. ocrgr.

A ßnbc eine* Seitenjwrige*. B <5in foIifeeS im Söcginne brr S<btt!ärm>

fporenbilbung. C Sie Stfemärmjpotrn jinb fertig gd-ilbet; bei a liefet man

bie Oeffnnng, au$ meldjer fic feerucrtreten fetten D ßntlccrteb 3>»f'gfnbe;

nur einige wenige <Scfewärmjporen Rnb barin jurürfgebltrben. E £<fewärm»

fperen mit 2 unb 4 giimmerfäben, in '-Bewegung. F üetftfeiebene

Äeiwungöjnftänbe.

gu itoben, ritnben fidj ab, Reifen itfre giimmerfäben ein, umgeben

ftch mit einer fDiembran nnb madbjen, falls bie äußeren S'ebim

gmtgen hierfür gftnftig finb, 3U einem neuen Snbimbuum aus (F).

(PH
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SSälpenb bei Bryopsis alle Bweige bet einzeiligen ^flanje

unter fidj frei finb, oerfledjten fte ftdj bei einigen naljeoerwanbten

(Gattungen ju .Körpern oon fet)r oerfdjiebener gorm. Udotea

flabellata hübet gefticlte gädjer oon einigen Gentimeter Sänge,

Weld)e auS wenigen Schichten bunfelgritner gäben gewebt finb.

Halimeda Opuntia atjmt in feinem £abitu3 bie Stccfe ber in

Süb=Gutopa Ijeinüfd) geworbenen Opuntia ficus indiea (Gactuö»

geige) im kleinen täufdjenb nach. Codium Bursa, welches ebenfo,

wie bie beiben rorbergenanntcu 5lrten, ein ©etooljnet beS Wittel»

meereS ift, fteüt Jpobilfugcln ton mefyr als gauftgröfe bar, wäb«

reitb Codium tomentosum, ba@ nlä GoSmopolit über bie ganze

Grbe oerbreitet ift, foraüenartig oerzweigte Körper oon met)r als

gufjijöfje bilbet. üSfic bie genannten Slrteit finb, beoor fte fid) zur

©ilbung oon gortpflanzungSorganen anfdjicfcn, ftreng einzeilig;

bie gäben, auö benen iljr Körper gewebt ift, finb 2lu8»

zweigungen einer unb berfelben Seile. Wit ber Soupc betrautet,

Zeigen bie Gobium»3lrten an il)ter Außenfläche ein jartgefelberteS

SluSfeljen. 5>ie gacetten entfpreeben ben lebten Bweigcnbcn, welche

fich fenfrecht zur Außenfläche lücfcnloS zur SRinbertfdjidßt anein»

anberlegen.

25ic fyödjfte Stufe ber Auöbilbung erreichen bie Sipfyoneen

in ber Gattung Caulerpa. 25ie im Wittehneerc fyeimifdje Cau-

lerpa prolifera ift ifyre beftgefannte Vertreterin. 25er fran=

ZÖfifd)en unb norbitalienifdfen Kiifte ftemb, erreicht biefe Üllge in

Sicüien eine aufcerorbentlidje Verbreitung unb bebeeft hier weite

Strecfcn beS WeereSgrunbeS mit iltrem bunfclgrfmcn Saube. 9lad)

Gntwirrung bet bid>toerflod)tenen JHafeit unterfdteiben wir an bet

Vflanje ein am ©oben friedjenbeS cptinfcrifd)e8 Stämmdjen, ba8

fich an feinem Vorberenbe unbegrenzt oerlängert unb fpatfam oer»

(2*6)
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jtwigt, — ferner wurjelattige ©proffungen, bie in geringer Gntfcr»

nung hinter bem ©tammenbe an ber Unterfeite entspringen unb,

nach abwärts wadijeitb, fid) reich reräfteln,— unb cnblid) fiadfe, nach

eben berrcrtretente SluSzweigungen non efliptifd)em Umriß, am

©runbe in einen ©tid rerfd)mäleit, ben ©lättem ^öljerer ißflangeit

täufdjertb ähnlich- ©ie befißen baS ©ermögen, auS ihrer Slädje

ober aus bem fltanbe ähnliche blattartige ©proffungen zu erzeugen.

Unb bennoch ift bie ganze, fo reich geglieberte ipflanje 9tid)t8, als

eine einfache Ser t'Oit bev berben SRembran umfd)loffene

Snnenraum feßt fid) burd) alle 2l)eile continuirlidj fort unb ift

nirgenb burd) 23änbc gefächert, ©tatt ihrer wirb er, mit äu8*

nähme ber lebten SBur^elenben, oon zahlreichen berben, ju einem

unregelmäßigen ßRafdjenwerfe fich oereinigenben halfen unb §a»

jem ton 3dl|toff burcßfeßt. SiefeS ©eriift, welches fich ber Snnen»

feite ber SRembran aüfeitig anfügt, bietet ber ißflanje für baS

feblenbe gadjwerf oon SRetnbranen Grfaß unb mad)t fie, troß ihrer Gitt=

jelligfeit, wiberftanbSfähig gegen äußere mechanifche Ginroirfungen.

Sie ©attung Caulerpa bezeichnet ben leßten unb gelungen»

ften ©erfudj ber fRatur, bei Ginzetligfeit eine immer höh«**

Veroollfommnung ber äußeren ©lieberung beS fßflanzenfötperS zu

en'trebeit. 3Ser möchte zu behaupten wagen, baß bei weiterer

Verfolgung biefeS 38ege8 nicht eine nod) weiter gehenbe SluSge»

ftaltung unb 'JlrbeitStheilung ber fßflange meglid) gewefen wäre,

baß baS gegenwärtig ©efteßenbe baS allein Grreid)bare barftetlt?

$ccb liegt eS in ben ©efeßen ber organifdjen Gntwicfelung tief

begrünbet, baß bie 3eHe bei geringer ©röße unb im innigen

Verbanbe mit anberen 3etlen bem CrganiSmuS günftigere ©ebin»

gungen für feine gortbilbung bietet, als wenn fie, wie bei Cau-

Jerpa, fich °hne She*lung auf baS Vielfache ihrer urfprünglidjen

(S27)
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©imenfionen auöbebnt. 9lnr burd) PieljeUigfeit tonnte jene lnett*

gebenbc, ber reichen äußeren ©lieberung entjpredieitbe innere

© i f f e r e n $ i r u tt g beö pflatyenfürperö erfolgreich angebabut werben,

wie baö ©ewädmeid) auf ben bödjften Stufen jeinev Sfuöbilbung

fie unß barbictet.

©ie i'ieljelligen, eegetabilifdjen Pewobner beö SRcereß, fowcit

fie ben tilgen angeboren, finb in ihrer (fntroicfelung noch nicht

fänuntlid) fo oollftdnbig befannt, baf; eß jctjt fd)on nicglid) wäre,

fie in burdiauö befriebigcnber SBeife bem natürlidjen Spftenie ein=

guorbnen. !C tjne auf alle gönnen eingeben 311 fönnen, welche baö

3ntercffe beß gorjdterö in Slnfprud) nehmen, wollen wir int gol=

geitbcn nur bie brci umfnngreid)ften ©rbnungett näher in’ö Singe

faffen, bie ber (Sonfcrtnnecn, ber gucoibecn unb ber S l o=

ribcett. Sie finb e®, weldte bie^auptmaffe ber MeerefcPegetation

bilbeit unb bereit dbaracter oorwiegcnb beftimnten.

3l)re Perfchiebenbeit tritt, aufjer in wichtigeren, auf bie Gut*

wicfelung begrünbeten Merfntaleu aud) fd)on in ber Färbung heroor.

©ie ©ottfemneett finb faft burchweg uon einem reinen unb

lebhaften ©raögrün. 3nt Vereine mit beit bunfcl = olioengriinen

ober braunen gucoibecn bebeden fie ben Straub biö 311 geringer

Siefe; unter ben lederen finb viele jut (äbbegeit fogar oollfomnten

entbleit, ©ie gloribeen bagegett, beten garbe oorn 93räunlicb=

rotbeit unb Violetten biö jum lebbafteftcn Purpurrotb fid) fteigert,

herrschen an ber nnteren ©ren^e ber Meeresflora oor, wenn auch

nicht wenige, jum 3ll)eil weit verbreitete unb febr ntaffenbaft auf»

tretenbe Qtrtcn fid) biebt unterhalb beö Meereöfpiegelö ben grünen

unb braunen Sttgen jugefellen.

©ie grünen donfcmttcen finb bie Proletarier unter ben

Meereöalgen. SEÖeber burch Umfang, nodj burd) Meichtbuni unb

v
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Bierlichfeit ber formen heroorragenb, haben fie außer ber grifche

ihrer Färbung faum etroaS äußerlich 23cfted>enbe8. 9hid) ihr Sau

geigt im Sergleid) gu ben folgenben ©nippen nur wenig SDtannid)*

faltigfeit. Sie Cbaetomerphen firtb nnuergweigte
,
auS einer einfachen

fReibe »on Betten aufgebaute gäben, bie unter bem Slnftürmcn bet

SranbungSwelle fid) häufig gu wirren Böpfen »erflechten. Bnber

überaus formenreichen ©attung Cladophorn entjenben bie ©lieber*

gellen beS ©tämmdjenS nad) einer ober gwei entgegengefeßten 9iid)*

tungen Bweige, welche ibrerfcitS in glcidier SBeife ber Seräftelung

fähig finb. Unter ben Üben begegnen wir gönnen, wcldje eine

einfdjidjtige 3ellfläd)e »on unregelmäßigem Umriß barfteflen (Mo-

nostroma), anberen, bei benen bie ©d)id)t fid) »erboppelt (Phy-

coseris). hieran jd)tießen fid) hohle, regellos »ergweigte Bettförpet

mit einjd)id)tiger SBanbung, bereit Srcitenburdimeffergwifchen bem

eines garten gaben» unb mehreren Bollen fd)wanft (Enteromorpha).

©ie gortpflanguug fdjeiitt bei ben im Sfteere »otfommenben

(Eonferoinecit burdjweg burd) ©chwärmgellen »ermittelt gu werben,

welche burd) Shilling beS IßrotoplaSma * SnhalteS in geringerer

ober größerer Baßl entftehen unb auS einer jeitlidjen Deffnung bet

Sttuttergelle henwrtreten. 3l)rc Sorni ift berjenigen ber ©dfwärm*

gellen oon Bryopsis (gig. l.E) ähnlich- ©ie gortbewegung wirb

burd) gwei ober »ier garte glimmerfäben bewirft, welche am färb*

lofen Sorberenbe entfpringen. ©eitlid), in geringer Entfernung

»on ißm, befinbet fid) ein rotl)er glecf, ber nach unrichtiger 2lna*

logie als „3lugenpunft“ begeidinet worben ift. 9tacbbcm fie fich

einige 3eit im SBaffer umhergetummelt hatten, wobei baS Sorbet*

citbe mit ben glimmerfäben meift »orangeht, befeftigen fie fich mit

biefem auf einer geeigneten Unterlage, werben fngelig, umgeben

fich mit einer 3etlftoff*9flembran unb wadjfen, unter Silbung einet

X. 22 *. 224. 3 (229)
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fdheibenartigen Ausbreitung am unteren @nbe unb unter entipre*

djenben Beütljeilungen im oberen Steile, ju einer neuen ipflan^e

auö. Sieben benjenigeit ©djltärmjellen, welche in folget SBeife

bie Art auf ungefchledjtlichem SBege »erwehren, werben Heinere

Schwärmer oon ähnlicher gorm erzeugt, welche h?al)rfd)einlicfy nur

nad) paarweis erfolgter Serfd;mel3ung einer weiteren (Sntwicfclung

fätjig ftnb. Sei Sonferoineen beö füfjen SBafferS (Ulothrix zo-

nato) ift ein ©efchlecbtSart in biefer einfachen gertn conftatirt

worben; für bie ÜReereöarteit fehlt cS inbefj ned) an ,;weifeIIofer

Seobadjtung beS SorgangeS. 19
)

2>ie oliocngrünen unb braunen Algen, welche wir in ber

Drbmtng ber guccibeen jufamnienfaffen, fpielen burdj bie große

3al)t ber Snbiuibuen unb bie SRaffenhaftigfeit, mit weldjer fie

auftreten, bie herooi-ragenbfte Ololle unter allen oegetabilifdjen 23e*

wohneru beS SRecreö.

3n ben ©imenftonen, weldje einzelne »on ihnen erreichen,

ftehen fie unter ben Algen, »ieDeidjt fogar unter fämmtlichen @e*

wächfen unerreicht ba; in SRannidjfaltigfeit ber äußeren unb inne*

ren ©lieberung oermögen nur bie gloribeeen mit ihnen 31t wett*

eifern.

©ie $auptmaffe aller gucoibeen orbnet fidf in 3wei gro§e

gamilieit ein, an welche fidh eine 3tajal)l Heinerer, in ihrem (?nt*

witfelungSgange weniger ootlftänbig gefannter anlehnen, ©ie

führen ben Stamen ber ^Ijacofporcen unb guraceen. 3hr

Unterschieb ift befonberS in ber Art ber gortpflanjung begrünbet.

Sei ben Sßhaeofporeen fennt man nur Heine ©chwärmjellcn roit

eigenthümlicher, oon bcrjeitigen ber grünen Algen abweidjenber Sil»

bung. ©ie finb ooal ober freifelförmig, nach bem farblofen Sor*

berenbe hin jugejpitjt. Son einem feitlidj gelegenen rothen glede,

o«)
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welcher ton feer braunen gärbung be§ Hinteren S^eilee beidlich

abftidjt, entringen gwei garte glimmerfäben, bereu längerer bei

ber Bewegung uad) »orn gerichtet ift unb beren fürgerer nadjgc*

idjleppt wirb. Sei ber ÜJtehrgahl ber genauer gebannten Slrten

tcerben biefe 6djwärmer in zweierlei fDiuttergeQen erzeugt. CSnt»

webet entfteben fte in grefjer 3at)I in ijolirten Seilen »on fugeliger

ober oraler germ unb cerljältnifcniä&ig bebeutenbem Umfange;

ober fie »erben einzeln, bei manchen 9trten auch in geringer 3abl,

in fleinen 3eHcn gebilbet, welche gewöhnlich gu mehreren gu

fcfcmalen geglicberten gäben aneinanbergereil)t ober auch »öS an»

bers gruppirt finb. Seiberlei gruchtfonnen fönnen gu gleicher Seit

auf berjclben ißflange »orfommen,— fie fönnen rerfchicbenen 3nbi=

tibuen angeboren, — ober fie fönnen fi<h auf bemfelben Snbioibuum

in aufeinanberfolgenben 6ntwicfelung8guftänbcn ablöfen, wa8 ber

bäufigfte gaö gu fein fcheint. 5)a bie au8 ber letjtbefrfjriebenen

gruchtform berrorgehenbcti Schwärmer ein wenig größer finb, al8

bie ber erften, fo liegt bie Sermuthung nahe genug, baj$ beiben

eine rcrfdjiebene Stolle für bie gortpflangung gufällt, ba§ bie einen

birect, bie anberen erft nach »orhergegangener Paarung eine neue

$flange gu ergeugen »ermögen. so
)

Sei ber nahen Uebereinftimmung, welche innerhalb ber großen

gamilie ber ^Jf^aeofporeen in ber Gntwicfelung ihrer gortpflangungS»

gelten beftel)t, gewinnen bie gasreichen Slbftufungen im Saue ihrer

oegetatioen Sljeile hoppelt an Sntereffe. (SS geigt fich hier, wie

»iel bie Statur innerhalb eines engen SerwanbtfdjaftSfreifeS burch 2lb»

änberung unb Serootlfommnung eines einfachen 2ppu8 gu leiften

oermag. 25en unterften Slang nimmt Ectocarpus mit mehreren

nabe oerwanbten (Gattungen ein, welche conferoenartige, in eerfebie*

benem Sinne oergweigte gäben barftellen. Sei höher ftehenben

3* (1MJ
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gormen gewinnt bie Verzweigung an Segelmäfjigfeit uttb bie

gäben bilben, inbem ihre StugjWeigungen ficb bidjt neben cinanber

legen unb mit einanber verfitten ober fid> nad) 9trt ber $ilje mit*

einanber »erflehten, jdjeinbare ©ewebeförper. Veifpiele hierfür

bietet bie burdj ihre gallertartige (Sonfiftenj ausgezeichnete, im

5Rittelmeer jtnb im atlantijdjen Dcean oertretene ©attung Meso-

gloia mit ihren Vemxmbten. ©ie ©ruppe ber Sphacelarieen

bringt eB fd)cn zu echter ©ewebebilbuitg. ©ie am Scheitel beö

jfjauptftammeS liegettbe grofje Belle jonbert, inbem fie ficb fort*

bauemb verlängert, burd} quergerichtete Söänbe wiederholt 3ellcit

in Sichtung ber VafiS ab, welche fidb bem Stämmdfen als neue

©lieber hinzufügen unb burd) weitere Sbeilungen in 2äng§= unb

Verrichtung beffen SBadhSthum aud) im Umfange bewirfen. ©iefe

Steilungen erfolgen bei ben höheren gormen ber ©ruppe itadb feft

beftimmten Segeln. Bebe auS ben erftcn Sljeilungen ber Stamm*

glieber beroorgegangene 3elle liefert bem ©tämmdjen beftimmte

Sheile feines ©ewebeS, unb gewiffe 3cllen ftnb vom fSugenblicfe

ihrer (fntftebung präbeftinirt, zu 3»eigen auSzuroachfen. So wirb

jd)on frühzeitig bie ardbitectonifdre ©efetjmäfsigfeit in beren Stel*

lung unb im inneren Vau angebahnt, bie wir an ber erwachfencn

Pflanze bewunbem.

Vewegcn fi<h bie bisher erwähnten gormen ber Vh^eofporeen

in mittleren ober gerabezu fleinen Verljältniffen, fo fehen wir bie

2 a m i tt a r i e n f<hon zu mehrere gu§ langen SKlgenlörpent heran*

wadbfen. 2ßobl Bebem
,

ber furze 3eit auf ber 3nfel £elgolanb

verlebt hat, finb bie Laminaria digitata unb bie L. Clustoni mit ihren

auf cplinbrifdben Stielen fich erhebenben fladjen, hunbförmig ge*

theilten Spreiten unb bie fdjlanfere unb längere Laminaria sac-

charina mit ihrem zungenförmigen, am Sanbc wellig=gefräufelten

<232)
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Saube in (Erinnerung, ©ie bilben, inbem fie unterhalb bef bei

gewöhnlichen (Ebben tiefften 9Jleerefftanbef bie Cberfläche ber

Seifen bid)t befleiben, aufgebehnte unterjeeifdfe SBiejen im Umfreif

ber Snfel unb werben nach ©türmen in grofser 5Jtenge non ben

Branbungfwetlen aufgeworfen.

2Sie jwerghaft aber nehmen fich biefe an ben europäifdjen

Äüften einl^eimifcben gönnen gegenüber bet Macrocystis pyrifera

unb ben Arten ton Lessonia auf, welche mit anberen zufammen

in ben SJleeren bet füblidjen £albfugel con ber 9Jtagelhaen§ftrafje

unb ben galflanb’f Snfcln bif übet Äcrguelenf=2anb hinauf un»

terfeeifdje SSJdlber oon ungeheurer Aufbebnung bilben unb z»ifdjen

ihrem bunfeUolicengrünen fiaube ein SLtjierleben non überrafcbenbem

fReidjthume bergen. An ihren ^aftwur^eln befeftigen [ich ©chwämme

unb (Eotallen, ^wiftben beren Aufzweigungen leben SÖürmer unb

©djalthiere
, ihr 2aub ift mit ipolppen, Sftoofthiereit unb Heineren

Algen bcbecft unb bient oerfchiebenen gijdiarten jur Anheftung

ihrer (Eier. Bei ©türmen non bem felfigett Untergrunbe abgelöft

unb an’f 2anb gejpiilt, ftellen biefe Jangmaffen Staue con mehr

alf SGRannefftärfe unb mehreren hunbert gufs Sänge bar. * 1

)

$>ie zweite ©ruppe ber braunen 5)ieerefalgen, bie ber gu=

ca reen, gehört fowohl in ber Aufbilbung il)tef oegetatinen $flan=

Zenförperf, alf in ber Art ihrer Befruchtung einer höheren ©nt»

wicfelungfftufe an, alf bie ber ißhaeofpereen. Alle genauer be»

fannten gornten bilben ebenfo, wie bie höchftftehenben Spbaeofpo*

reen, compacte ©ewebeförper mit ©onberung in ein auf langen

Sellen aufgebautef Warf unb eine fleinjellige 9ünbe. SDabei bietet

aber bie duffere ©Ueberung greife Berfdbiebenheiten bar. Bei bet

©attuug Fucus, z» welcher ber an unfern Äiifteit fo häufige, all*

bcfannte Blafentang (F. vesiculosus) gehört, ift eine gabelige

(233)
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33erjmeigung nod) vovherrfd)enb, unb bie in betreiben Gbene lie=

genben ©abelgmetge finb in iljrem 23adj$tl)um nahezu gleich ftarf

geförbert. 33ci beit im mittellünbijd)en ?Dieerc gebeibcitbcn fdjmäch*

tigeren Cystoseira*2lrten i[t einer ber auS ber Sljeilung ber Stamm»

fpifce ijeroorgeljenben Steige bcutlid) ber fräftigere unb roeift bem

anbcm eine abhängige, fcitlidje Stellung an. Snnerljalb ber in

faft allen SDieeren vertretenen, überaus forntenreichen ©attung Sar-

gassum nimmt ber Scitenjmeig SMattgeftalt an unb in feiner

Stdjfcl entspringen in ähnlicher Söeife, mie bei ben SMüthenpflan^en,

cntiveber beblätterte Slefte ober SBüfdjel von gruchtjmeigen unb ge»

fticltc SMafeit von fugeliger gorm, bie in ihrer Höhlung Shtft

fuhren. Siefe ©ebilbe, welche unter abmeichenben unb fetjr mannich»

fadjett gönnen auch bei anberen gucaceen roiebcrfcl)ren, bienen ber

ipflan^e als Sch»imm=9lpparat ,
vergüten, baff fiegu SBoben finft

unb mit Sdjlamm uttb ©crölt bebecft tvirb unb befähigen

foldje 3nbtvibuen, welche burd) irgenb einen 3ufaQ von ihrer

Unterlage abgetrennt mürben, an ber Oberfläche bcß SJtcereß meite

Dteifen juriicflegen. ©3 erflärt fidi hierburd) bie Grntftefyung ber

fogenannten „Sargaffo=ÜJteere", bereit befanntefteS, im atlantifcben

Oceatt nal)e bett ajorifdjcit 3itfeln gelegenes von GolumbuS

entbedt mürbe. Ser fluthenbc Sang, glädieit von vielen Duabrat*

meilen in roechfelnber Sichtigfeit beberfenb, flammt mafyrfdteinlidj

von ber Äüfte beS tropifcben 2Jmerifa, tvirb burd) ben ©olfftrom

von ba fortgeführt uitb in bem großen Söirbel, melden biefer in

feiner nad) ben a^orifdjen, caitarifd)eit unb capverbifcheti Snfeln ge=

richteten {üblichen 2lbjroeigung bilbet, abgcfetjt. Sod) ift eS bisher

nod) nicht gelungen, in einer ber an bett Äüften beS tropifcbcn

Smerifa vorfomntenben Slrtcit baS Sargassum baceiferum bcö

Sargaffo=5Dieete8 mit Sicherheit mieber gu erfennen. **)

(»34)
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gür feie Gntwirfelungggejdiidjte ber nieberett 'Pflanzen fyaben

bie gucaceett baburd) eine fyeroorragenbe 23ebcutung gewonnen, baß

bei iijnen 3uerft unter aflen Algen bie SRotbwenbigfeit ber 33e*

fnidjtung für bie gortentwicfelung ber Grelle burcß ben öerfudj

mriefen würbe. s 3
) ©a eS faum irgenbwo leidjter ift, ben 3Jor»

gang, welcher fidj ßicr nit^t im Ämtern ber ^flanje, fonbern frei

im 9)teerwaffer abfpielt, in allen ißßafen feines Verlaufes birect

3« verfolgen, fönnen wir ber $Berfudjung nidjt wiberfteßen, ißn in

Äürje, burd) einige 3eidjnungeit erläutert, an bem gemeinen S8Ia=

fentang (Fucus vesiculosus) barguftctlen. ©iefer ift an ben

fceutjcßen Äüften uitb in bereit glußmünbungcn jo überaus Der»

breitet, baß eS wobl Gebern, ber, mit einem guten SJiicrojcop unb

ber notßwenbigen Hebung im ©ebraudje beffelbett auägerüftet, bau

ÜOtccr für einige SBedjen ju feiner Grßolung auffudjt, möglid)

jein wirb, fid) burd) eigenen Augenfdjcin non bem 93iitgctt)eilten

ju überzeugen.

©et iMafentang ift, ftreng genommen, ebenfowelil auf bem

Seftlanbe, wie im SDieere zu Jpaufe, ba er zur Gbbezeit für mel)>

rere Shmben oon SBaffer entblößt ift unb im Sommer unter bem

Ginfluß ber Sonnenftraßlen häufig ooKfommen trocfen, faft btüdjig

frirb. ©cd) ift bico für ihn ebne bauernben 9lad)tficil ; bei b>iücf=

feljr ber glutb nimmt er wiebet bie frühere ©efeßmeibigfeit unb

feine Dberfläcße ißre fdjlüpfrige 2?ejcbaffenl)eit an.

©er Äörper ber Pflanze ift zungenförmig, in einer Stiftung

Zufammengebrüdt unb in ber Gbene berAbfindung wieberßolt gabelig

mzweigt. Sämmtlidje 3u?eigc finb ber Sänge ttadf oon einet

ÜJtittelrippe buteßzogen, zu beren beibeit Seiten in regellofen Ab»

ftänben fid) blafenartige Auftreibungen beroorwölben ; letztere fönnen

inbeß audj fehlen.

035)
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A Cuerjdiiiitt burcfj einen weiblichen Srutfitbc^älter. B 3wei junge

5D!ntterjcllen in Dcijdsietcnen Gntmi(fclunq«jujlänben. C $er in 8 ©jeden

geteilte 3n^nlt ift, ton bet innern 'Blembran umgeben, an« bet äufeeten

OTembran bertorgetreten. D 3meiter .päutnng«procefj bet aefct ©jeden.

E Siejelbcn burd) Sprengen ber inneren *üiembtan=?amelle befreit. FQine

ton Spermatejoitien umjd)wärmte ©jcüe, im Momente bet Sfefrucbtung.

6 nnb ll 3®f* junge Ättmpflänjcben. (A ijl 50 mal, F ift 330 mal,

alle übrigen giguren fmb 160 mal Bergt.)

£abcn bie Steige il)r 2äitgenvcid)öthum abgefdiloffen, fo fiet)t

man »tele oon ihnen am oberen Steile anfc^roellett unb fid> mit

gasreichen vasenförmigen Erhebungen bebeefen. 3n ber 95titte

ber 33arge be.^eidjnet je ein bunfler ißunft bie ©teile, an weldjer

ebenfooiele in ben Sflangenförper eingefenfte Sehälter mit enger

ßeffnung nad) außen münben. 3n biejen Sehältem Verben bie

männlichen unb veiblidjeu gortpflangungeorgane erzeugt. Sei

einer größeren 3al)l ®on gucaceett finb beiberiei Organe in bem»

felbcn Sehälter Bereinigt; ber Slajentang gehört aber gu benen,

vo fic auf oerjd)iebenen ißflangen nertheüt finb, vo ba8 eine 3n*

binibuum männlid), baä anbere veiblich ift.

Stuf fehr garten Querfchnitten burd) einen jungen, veiblich eit

grud)tgveig fief>t man, vie einzelne 3eflen auf ber 3nnenfeite be§

Sebälterö (gig. 2, Ä) ftdj über bie feitlich benadjbartcn heroor=

vöiben unb fid) burd) eine quergeriditete 3öaitb theilen (fl)-

SBährenbjbie untere feiner veitern Entvicfelung fähig ift unb gut

©tielgelle'virb, väd)ft bie obere bebeutenb an Umfang unb nimmt

onale ©eftalt an. 3S tief bunfelbrauiteS f|3rotopla8ma gerflüftet

ftd) in acht burd) garte ©rengliniett gejdjiebene Sellen- S5urdj

ben bebcutenben SDrucf, velchett ber ficf> pergröffernbe 8>gellige

Jtörper auf bie äußere ÜJiembran auSübt, vitb biefe am ©djeitel

gefprengt; er jelbft fchlüpft, oon einem garten £äutd)en umgeben, au8

(»3 7)
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ber Deffnung Werter (C) unb nimmt feinen SBeg narfj ber Fün*

bung bcö hebälterS. Sie geglieberten haare, welche mit ben be«

fdjriebcnen weiblidjen 3etlen gufammen ben 3nnenvaum au8flei=

ben nnb gegen bie Füttbung l)in convergiren (*4), erleichtern

ihnen ben ?in«? tritt. 3ur hbbejeit fammeln fid) ledere an ber 9lußen=

feite ber warzenförmigen Grrbebungen ber Srad)täfte al$ grünlid^e,

förttige Piaffe an. <5rft bie jurneffebrenbe glutbwcllc fpült fie

reit ber Futterpflanze ab.

9?ad) furzem Verweilen im Fcerwaffer nehmen bie acht

Bellen an Umfang zu unb zeigen bie Steigung, fid) zur Äuget ab»

Zurunben. 9iodj bevor bie§ vollfommen erreicht ift, wirb bie äußere

ber beiben SameDen, in welche bie zarte .fmllhaut ftd) feitbcrt, am

(Scheitel gelöft, unb ber ad)tzetligc Äörper tritt, von ber inneren

Samelle umgeben, auS ber fid) erweitemben Deffnung hervor, föeibe

Sametlen bleiben am ©raube feft »erbunben (D). 3it weniger

als einer ©tunbe nach heneßung ber weiblichen 3el!cn wirb aud)

bie innere Samctle gefprengt nnb bie acht Äugeln fiitb nun frei

(E). Bebe von ihnen ift eine Gizelle, weld)c nur bann, wenn fie

buvdj bewegliche männliche Belten (©pennatozoibieit) bazu äuge*

regt wirb, einer weiteren (Jntwicfelung fähig ift. ©ic beftebt auS

triibent, bräunlid) gefärbtem Protoplasma, bem jebe Umhüllung

burd) eine 3cllftoff*Fembran feljlt. hin von innen burchfdfim«

meraber heller glecf bezeichnet wal)rfdjcinlid) bie Sage beS Bcll-

fertteS.

Sie ©pennatozoibieit werben, wie foeben erwähnt würbe, auf

befoitbereit Pflanzen erzeugt. Sic Smtenfeite ber männlichen 35e»

hälter (Big. 3. A) ift mit zablreid)en gcgliebertcn unb reid) ver*

Zweigten, feljr zarten häärdten befeßt, ivelche eine größere Buhl

ovaler FutterzcÜen (ilntberibien) tragen (/(). Sie Fembran
(2JS).
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fonbert ftdj aud) fyiet in jn?ei ßamellen. 3nbem bie äußere ber*

feiben am ©cbeitel berftet, tritt bie 3eUe, Pon ber jarten 3nnen*

fyaut umgeben, in ben Staunt beö SBe^älterö unb ron hier burdj

jjig. 3. Gnttsidelung ber Spcrmatejoibien »cn Fucus vesiculosuä. L.

(itad; Xburet).

.4 Querjdmitt burd; einen ntännlitfen grud'tbeljälter. B SDetjaeigteS

nnb geglieberteS S;>aar neu ber ^lanbung befjelben, mit Stntberibien in ner=

fdiiebenen Gntundelung^uflänben. C, D, E unb F Sntljcribien »er, träf)<

renb unb nad; Gnttcerung ber Spermatejoibien.

(4 ift 50 m., B 160 m. unb C—F ftnb 330 m. »ergr.)

(*»)
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bie fDtünbung ti ad) aufjen (C). 3l)t f(Jrotopla6ma=3nhalt hat

ingnJifdjen in felw ^al)Ireid)e Heine Äörperdjen (6permatogoibien) ge»

fonbert, welche fdjon innerhalb ber fDiuttergelle eine lebhaft wim*

melnbc ^Bewegung erfennen laffen. iDod) erft nad)bem bie 2tntl)e=

ribi engeilen, weldjc fid), ähnlid) it'ie bie weiblichen 3eUcn, an reifen

SBcljältern gur (Sbbegeit in größerer SDienge ror ber 5)iüitbung oer*

jantmeln, oorn ÜJteerwaffer befpült werben, öffnen fie fid) an einem

ober beiben (fnben unb gcftatten ben ©permatogoibien ben ’3uS=

tritt (Z), E, F). fiebere erinnern an bie ©djwärmfporcn ber

fßhaeofporeeit, bod) finb fie um Zieles fleiner, als biefe. 3l)r

Körper ift flajdjcnförmig. 2)er fürgere, nad) »orn gerichtete ber

beiben feitüd) befeftigten glimtnerfäben entspringt am 23orberenbe,

ber längere, bei ber Bewegung nadjgefdjlepptc gel)t oon einem feit»

licken orangefarbenen glecf auö.

9Jiijd)t man gWei Sropfctt ÜReertrafferS, roit benen ber eine

ßigelleit, ber anbere ©perniatogoibien enthält, auf bem Object*

glafe beä SDlictofcopeO
, fo [iebt man bie ©permatogoibien fid) in

grölet 3ahl uni bie (Stellen oerfammeln, fich an ihrer Oberfläche

anl)eften unb ihnen mit fpilfe ihrer glimmerfäben eine brehenbe

Bewegung ertheilcn (gig. 2, F). 9iad) etwa einer halben ©tunbe

erlifdjt bie Bewegung allmählidj; am nädjften Sage ift bie (5i*

gelle mit einer fVfiembran umfleibct; halb tarauf treten bie erften

®cf)eibewänbe in ihnen auf (gig. 2, G) ; ber ber Unterlage guge*

fetjrte übeil entjenbet erft ein SBurgelhaar, Später mehrere, bie

gur ÜBefeftigung ber jungen töeimpflaitge bienen (gig. 2, //), unb

biefe wächft, unter fortbauember 3elloerntehmng, gur entwicfclten

Sßflange heran.

©inb eö, wie wir Annahmen, wirflid) bie ©permatogoibien,

welche bie Gigellc git weiterer Cfntwicfelung anregen, fo mu§ bei

cs«)
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ihrer Äuejc&ltejjuiig bie .fieimung unterbleiben. ©urd) ben Ver*

fuc^ wirb bieje Voraubjefcung auf bas eollfommenfte beftätigt.

Vringt man eine gröbere 3al)l »on (SijeUen unter im Uebrigen

burdjaub günftigen 93crljältni(fen für fid) allein in Vleerwaffer, fo

bleiben fte einige Sage unoeränbert, um bemnähft abjufterben.

3n welker gorm bie ©permatogoibien bie ^Befruchtung eollgiehen,

ift für unfete 'pflanze nod) nicht mit ooller (Sicherheit ermittelt;

hoch ift eb nach Analogie anberer Sügen wahrscheinlich, bah fie in

bie ©igelle einbringen unb birect mit ihrer ©ubftang oerjchmelgen.

Stoh beb gro§en gortjebritteb, welchen bie gucaceen in Vau

imb gortpflangung gegenüber ben früher bestochenen ©nippen

barbieten, fteHen fie bodh Teinebwegb bie böd)ftc (fntwicfelungftufe

unter ben SJieerebalgeit bar. ©er erfte Diang gebührt hierin ben

gloribeen. ©ie lebhafte gärbung, weiche bie meiften oon ihnen

aubgeichnet unb bie gwifdjen einem fchmufütgen Violett unb bem

glängenbften ‘purpurrotl) in allen nur benfbaren Vüancen jebwanft,

—

bab überaub 3ietli<he unb bem 2luge beb Vinnenlänbcrb Unge»

wohnte in ber Srt ihrer Verzweigung nöthigt auch bem ©leid)=

gültigften Sntereffe unb Vewunberung ab. Seiber finb fte jum

gröberen Sheil an ihren natürlichen (Stanborten jehwerer gu erreichen,

alb anbere oegetabilifdje Vieetebbewohner. ©ie leben meift in

Siefen, welche auch gut 3eit beb oollen unb neuen fÖlonbeb oon

ber ebbenben ©ee nicht gang entbf&bt werben; hoch finbetmanfte

nach heftigen ©türmen an befonberb begünftigten Vnnften bet

Äüfte in grober SCRenge mit anberen Slteereß^robucten aubge*

werfen unb fann bann ohne 9Jtühe fchöne (Sjremplare für bab §er=

barium ober Sllbum gewinnen.

©ie 3ierlidb!eit ber formen macht bie gloribeen nidht nur

gu Sieblingen ber Sammler; bie ihr gu ©runbe liegenbe ©efef}*

(341 )
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mäßigfeit unb 9ftannid)faltigfeit ber äußeren ©Heberung gewährt

ihnen and) ein tyermvagenbeb wiffcnfdjaftlidjeg Sntereffe. Set

ben einfacheren Stilen, welche aub 3edreif)en aufgebaut finb.

Hegen 3Bad)btlium unb Sergweigung bem Seobadjter fo flat unb

überfiditlid) oor 2lugen, wie faunt in einer anberen Slbtbei*

lung ber 9Hgen. SBeiter aufwärtg begegnen wir formen, bei

benen bie gäben fid) ju glädjen unb förderlichen ©ebilben »ott

d)aracteriftifdjem llmrifj otjammenorbnen. 2(uf jolcbe SBeife ent»

fte^en bie sierlidjen ©itter reu Claudea unb Halodictyon, bie

purpurfarbigen Slätter ber ©elcjferien unb 9litopbptlen
,

bie ge-

gabelten (Spreiten ber Rhodymenia- unb Chondrus-Ätten, bie runbett

ober platten ©tämmdjen ber ©racilarien, bie rerfalften ©teefe bet

Sorallineen. 54
) 3n ben meiften gällen ift bie feitlidje Bereinigung

bet Bellrciben fdjon am fortwadjfenben Scheitel ber flanke eine

fo innige, baß eg fehr genauer Unterfudmng bebarf, um ficb über

bie ($ntftel)ung beg ©djeingewebeg flar ju werben. 3it älteren

S£t?eüen foldjcr 2lrteit pflegt ber Aufbau auS gäben beutlid}er ju

werben. 6g tritt nid)t feiten eine feitlicbc Socferung berfclben ein

unb eg feßieben fid) neue äugjweigungen gwifeßen bie uorhanbenett

ein, fie in oerfdjiebenen Dichtungen umwadjfenb unb oetwebenb.

3uweilen fomrnt eg fogar not, baß jüngere gäben fid) in ältere

einboßren unb bereit ©Heberollen augfüllen. * 5
) 2lUe biefe Mittel

bienen gemeinfam bem 3werfe, ber ißflange in ihren älteren

Shf'len größere geftigfeit ju geben unb fie gegen ben SHtbrang beg

bewegten SBafferS unb anbere medjanijd)e Singriffe wiberftanbg*

fähiger ju machen.

2roß allebem bleibt ber innere Sau ber gloribeen aberfelbft

in beren hödjftftehenben ©ruppen an Complicirtbeit immer noch

gar weit hinter bemjenigen ber ©eräßpflangen gurücf. ©afür

V
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geigt aber bie äufjete ©lieberung beiter {djen eine bemerfenGmertbe

Stnnäfyerung.

Sie SoHfommenbeit in ber ©eftaltung ber ©efäffpflangen ift

gum größeren Stjeile burd) bie Sonberung beö ipflangenförpetß in

rerfebiebene Organe bebingt, bereit jebes {eine eigenartigen June*

tionen gu erfüllen tjat. 3n$befonbere ift e8 ba8 Slatt, {eine

oariäble Stellung am Stamm, {ein 2lccemmobation8oermögen an

oerfdiiebene Sebenäaufgaben, bem bie Slütbcnpflangen Ujren 5or*

menreic^tbum unb il)re roeitgebenbe pbpfiologifd)e ÜlrbeitSttjeilung

rerbanfen. 3ebe Ülnbeutung einer 2lu8geftaltung‘ oon Slättem in

{oldfen Abteilungen beö ©emäd)8tcid)c8, bie ihrer .pauptmaffe

nad) ben blattlofen ^flangen angeboren, muff beä^alb ein bobeö

3ntereffe beaitfprmbcn. SieS gilt nun in eminentem ®rabe ron

ben «loribeen. ©emiffe Wirten finb au8 Sproffen aufgebaut, bie

einanber butdjauS gleid^mertljig finb. Sei anbereit unterfdjeiben

mit groeierlei Sproffe: joldje, meldfe roäbrenb ber gefammten 2e*

benebauer ber $>flange fid) in gleicher {Richtung fortentmicfeln unb

anbere, bereu SängenmadjStbum frübgeitig abgefdjloffen mirb. Steten

gu biefen 33erfd)iebenl)eiten ber ßebenöbauer auch Abmeidjungen

im Sau
,
in ber 2lrt ber Seräftelung bingu, — erreichen bie begreitg=

ten Seitenfproffe febr früljgeitig ben .{pöbepunft ihrer (Sntmiefelung

unb löfen fie fid) aud; frübgeitig mieber oon ber 9Rutterpflange ab, —
unb {eben mir bie gortpflangunggorgane entmeber auö{t^liefelicf> ober

bod) oormiegenb an bie begrengten Seitengmeige gcbunbeit, — fo be=

{i^en leitete bie SRertmale ed)ter Slätter, mag ihre $orm beit unä

geläufigen Slattgeftalten nod) fo unäbnlicb fein. Slattbilbung in

biefem Sinne finben mir bei ber artenreichen ©attung Poly-

siphonia unb mebrereit ihrer näcbften Sermanbten. Um bie Heber*

einftimmung mit beit Slütbenpflangen noch gtöfjer gu machen,

(2*3)
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A Srufttj&eig rcn Nemalion multilidum J. Ag. a Stntbmbien. b befruch-

tete Iricbcgmu, bereu ®ajr$ (c) jur grudjtanlage wirb. B @anj junge

»rnebtaniage. C ffieitcr entmicfcltc gtudjt berjelben 'Pjlanje, (.4—C 400 m.

tergr.) D 3trcig ron Callithamnion corymbosum Lyngb. mit 'JJ nttjeribien (<i)

260 m. oergr. E 3®fig einer weiblichen ^flanje berjelben Sfrt mit joeben

bejnicbtetem Xridjegbn (b

)

400 m. cergr. F jsrudjtbarer 3®f'il ron Tham-

nidium Rothii Thur mit Xetrajporcn, 250 m. cergr.

bringen mehrere biefer gloribeen au8 bem ©ruttbe ihrer glätter

Seitenpneigc bciuor, weldie fidi ben ^Ichjelfproffen ber höheren

fangen im SBefentliehen gleich rerbaltett.
26

)

£a8 JReprobuction8oermögen ber gloribeen ift bemjenigen ber

gucaceen faft noch überlegen, 3)iegIorifceen laffen eS (ich nicht, wie letj«

tere, anferuellergortpflangung genügen
;
(ie vermögen fid) auch aufunge*

fdjlecbtlichem 33ege auSgiebig ju vermehren. 2)ie gu biefem 3n>ede

erzeugten 3ellen entliehen meift gu oieren burch 2heilung je einer

Shittergelle unb führen beöhalb ben tarnen „$etrafporen". Sei

ben fähigen litten nehmen fie bie (Snben oon 3weigen ein ober

frnfc ihnen feitlich angefügt (gig. 4, F) ;
bei ben höheren gönnen

liegen fie bagegen gewöhnlich im Innern beö ®ewebeförper8 unb

finben burch ÜluSeinanberreifjen ber JHinbe ihren 2Beg nach aufjen.

Smmer finbet bie (Entleerung berart ftatt, bafj bie oier Bellen 27
)

burch Quellung bie fte gemeinfam umhüllenbe 93Rutterge((=9)letnbran

burchbrecpen unb fich nach bem ^eroortreten gu Äugeln abruitben.

€ie finb ebenfo, wie bie ©diwärm^ellen bet (Eonfersineen unb

^baeojporeen, oollfommen membranlo8; hoch entbehren fie ber

glimmerfäben unb einer felbftftänbigen Drt8bewegung. ©ie oer*

cerbattfen eö einem glürfliden 3ufa(Ie, wenn bie Stellen fie an

einen Drt hinführen, ber für ihre Äeimung unb gortentwicfelung

günftige Sebingungett bietet.

X. 221 25*. 4 (2*5)
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©ie Setrafporen * bübenben fangen erzeugen bei ber über*

wiegeitben 5Rehrgabl aßet gloribeen feine ©erualorgane. Auch

leitete ftnb faft immer berart auf »erfchtebene Snbioibuen »er*

tßeilt, baß bie einen ftreng männlich, bie anberen ftreng weib*

Iid} ftnb.

©er SöefrudjtunggBorgang mar noch »or wenigen Saßren

in »oüftänbigeS ©unfel gefüllt, ©er ©runb hierfür liegt »or*

güglidj barin, baß er einen »on ben übrigen Algen fo feßr abweiefjen*

ben Gßaracter trägt.

©a8 weibliche Drgan geigt in gorm unb Stellung große

93erf<hiebenheiten; bod) befielt infoweit Uebereinftimmung, als eS

überall »on einem eingedigen £aare (Sridjogbn) abgefchloffen

wirb, beffen nach außen gerichtete Stellung ben (Srfolg ber 2}e*

frueßtung fiebert (gig. 4, A u. E, bei 5). @8 fann biejeS $aar

furg unb gebrungen ober lang unb jdjmädjtig, e$ fann in feiner

gefammten Srftrecfung gerablinig ober am ©runbe fpiralig ge*

wunben fein
:

ftetö ift e8 bureß feinen reichen <34et>alt an ftarf licht»

breeßenbem ißroto^laSma con etwaigen anberen ^aarbilbungen ber

ißflange »erfeßieben. ©a8 gartwanbige ©nbe bient als ©mpfäng*

nißfteüe.

©ie männlichen 3eden werben meift in überaus großer 3aßl

ergeugt. Sntweber bebeefen fie bie Außenfläche ber $flange in ein*

fad)et Schicht, ober fie werben in einfachen Meißen angelegt, ober

fie hüben größere Anhäufungen Bon »erfeßiebener, oft feßr gier*

Höher Anorbnung an beftimmten AuSgweigungen (gig. 4, D, bei a).

3ebe 3etle ift ooal ober fugelig unb »on ben »egetatioen 3eden

nicht nur burch geringere ©röße, fonbem auch burch blaffe gärbung

auSgegeicßnet. S3ei ber fReife wirb bie SRembran am Scheitel ge*

fprengt unb ber 3nßalt tritt als fugeligeö SpermaHum ßer»or.

(»«)
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3bm fehlen bie für bie ©permatogoibien ber gucaceen characteri*

ftiidjen Bewegungsorgane; eS ift com 3ufaHe abhängig, ob baS

Spermatium feinen Seftimmunggort, baS Sricftogtm, erreicht.

SSenn trotjbem bie SJiehrgahl ber Srichogpne befragtet »erben, jo

ift bieg gum Sljeil ihrer freien Stellung, gang befonbetS aber ber

eerfdj»enberifd>en Ültaffenftaftigfeit gu banfen, mit welcher bie

6permatien ergeugt »erben.

25ie Befruchtung ftnbet in ber Sßeife ftatt, baft ein ober

mehrere ©permatien fich am ©dfjeitel beS SridjoghnS ober bidht

unterhalb betreiben feftheften, unb bie fie trennenbe ©djeibewanb

aufgeleft wirb (A u. E, bei b). üDie golgen ber (Kopulation äu*

feem ftd) aber nicht bei allen gloribeen in gleicher Sßeife. 3m
einfachften gälte grengt fid) ber untere, oerbreiterte S£l>eil bem Sri*

diogpn burch eine Ouerfdjeibewanb ab unb wirb birect gur grudjt*

anlage (A B u. C, bei c); bet ben meiften Sitten bagegen wirb

bie SBirfung beS BefruchtungacteS auf eine ober mehrere beS Sri*

(hogpn benachbarte 3eHen übertragen, unb erft auS ihnen geht bie

fjrucbtanlage heroor; ober eg fömten, »ie bei Dadresnaya, noch

weitere complicirte Borgänge nöthig werben, beoor eS gur Sil*

bung ber grudjtanlage fommt. 3m reifen ßuftanbe ftellt bie

grucht ftetS ein entweber freies ober oon einer ^)ülle umgebenes

$aufwerf oon tief bunfelroth gefärbten Bellen bat (C). 3ebe ber*

felben muft ebeitfo, wie bie Setrafporengellen, auS ihrer Sftembran

als nacfter ftkotoplagmaförper heroortreten, beoor fie feimt unb gur

neuen Sflange heTanwädjft.

3)er groften 3«hl von Sügen gegenüber, »eiche fcaS ÜReer oon

ber oberen gluthgrenge bis gur Siefe oon mehreren hwnbert gujj

btoclfem unb beren (Sntwicfelung wir in ihren Jpauptgügen fennen

4* (347)
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gelernt fyaben, nehmen fid? bie wenigen barin »orfommenben

SBIütl>cnpfIangen 38
) faft wie gremblinge aus. SJiatt fennt

non fnen im Sanken bis fejjt 26 Slrten. Sic gehören färnmt*

Iif gwei etnanber nabe »erwanbten gamilien ber SRonocoflebonen,

ben ©otameen unb £tjbrof aritaceen an, weldje reiflicher,

al§ in ber glora be$ 'Uieereö, in berjenigen ber füfjen ©ewäffer

vertreten firtb. Sie meereebetoobnenben iSrten werben gemeinbin

als „Seegräfer" be^eifnet. Sie beffen pm größeren Sbeile

ein fflanfeö, auS verlängerten ©liebem befteljenbeö Stämmfen,

baö ant fDteeredboben ijinfrieft unb naf aufwärts ffmale, graS=

artige, mit langen Sfeiben »erfebene ©lätter entfenbet. SöaS

fnen an 3<fl ber Strten abgebt, erfefcen fie burf ÜJtaffe ber Sn*

bivibuen. Sie leben ber Siegel naf gefellig unb überleben, in*

bem fie fif gu biften Siafen verfleften, wiefenartig oft weite

Streifen beS SReereSgrunbeö. Sie meiften, wie bie in ber 9torb*

unb Dftfee betmiffe Zostera marina (baS befannte 5Ratrafcen*

©raö), fornmen mit Vorliebe auf fflammigem unb fanbigem ©tuttb

vor. 3nnerbalb ber Stopen bietet Gorallenfattb eine befonberS

günftige Unterlage. Sie im UJlittelmeerc allgemein verbreitete Po-

sidonia oceanica vermag fif auf an fteiniger Unterlage feftju*

flamntern.

Sie nieiften Seegräfer bewohnen ^ufammenbangenbe ©ebiete

»on oft beträftlifer SMuSbebnung. 50iit SluSnabme ber arctiffen,

(unb oermutblif auf ber antarctiffen) ©ewäffer ftnb fie bisher

unter allen ©reiten gefunben worben, ©on ben Äüften, an weifen

fie gewöbitlif nur bis jur liefe »on etwa 10 ÜJieter berabfteigen,

treten fie mit ©orliebe in bie braefiffen ©ewäffer, glufjmiinbungen,

Sagunen ic. ein, wo fie Sfufc vor ber ©ranbung finben, unb ber

fflammige ©oben fr ©ebefen begünftigt. Sin folfen Stellen,
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wie auch in feirfjten fDfeereSbudjten, werben bie SeegraSbänfe öfter

jur (fbbe^eit entblößt unb in tiefer ©ntblöfcung vermögen fie jelbft

bie Strahlen bet heilen SEropenfenne ohne bauemben fltuchtbeil gu

ertragen.

Sie in ihrer gefammten gorm unb im Bau ber regetatioen

Crgane finb bie Seegräfer auch tn bet Bliithenbilbung unb ber

Befruchtung bem fie umgebenben flüffigen ÜJJebium angepafet.

SDie 3eHen beS BliithenftaubcS befifjen nicht Äugelgeftalt, fonbem

ftellen langgeftreefte cplhtbrifche Schläuche bar, bie bei einer ©at=

tung (Halophila) fogar wie ein ßonferoenfabeit burch Cuerwänbe

gegliebert finb. 2>iefe Schläuche werben oon ben meift fabenför»

migen ©riffeläften aufgefangen unb fteigen längst berfelbcn in bie

gnuhtfuctcnhöhle ^tnab. Bei ber gu ben -£>pbrocharitaceen gehö*

rigen ©attung Enhalus finbet bie Beftäubung in abweichenbcr,

ter rem'anbten fiiffwafferbewohnenben Yalisneria spiralis entjpre*

chenben Seife ftatt. ®ie männlichen Blütben trennen fich hier

ron ben furjgeftielten Blüthenftänben loS unb fchwimmen an ber

Cberfläche beö SofferS, wo fie ber auf ihrem langen, fpiralig ge*

wunbenen Stiele fluthenben weiblichen Blütbe begegnen. ®ie in

«olge ber Befruchtung fich auSbilbenbe wallnufjgrofee §rucht wirb,

inbem ber Bliithenftiel burch Berfiirgung ber Spiralwinbungen fich

wieber eingieht, unter Saffer gereift.

Blirfen wir gum Schluffe auf bas Bilb jurücf, baS wir oon

ber Vegetation beS föleereö entrollt haben, fo erfcheint eS im Ber»

gleich ju bem, wie bie fliatur eö unS barbietet, Ijccbft bürftig unb

<W»)
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lügenhaft. 2Sir haben auS bent bunten <Scbaß oon SebenSformen

einige wenige herausgegriffen, unt unferer 2iorftellung Inhalte*

fünfte ju gewähren; unb boch fönnen bicfelben ihr rechtes 23 er--

ftänbniß nur im 3ufammcnhang mit allen übrigen pflanzlichen

^Bewohnern beS MeereS finben. Unb auch bieS genügt nicht. 23ir

bürfen nicht oergeffen, baß bie Vegetation als ©anzeS in ben

liefen beS MeereS ebenfo, wie auf bem geftlanbe, emt ber übtet*

weit bebingt wirb, baß beibe 9teicf)c in ihren SebenSbebürfniffen

einanber wechfelfeitig angepaßt finb, baß mithin ein eolleS 23er*

ftänbniß beS 2>flanzenleben8 erft burd) bie Äenntniß beS Übier--

lebenS angebahnt wirb.

2t3ar eS nur ein fleiiteS 23rucbftücf ber Meeresflora, baS ich

meinen ßefern oorgefülirt habe, fo bilbet biefe in ihrer ©efammt*

heit felbft ja nur einen Üt)e'l unb jwar ben Scßlußftein einer

burch unermeßliche 3eiträumc fidj fortbauenben GntwicfelungSrcihe.

®ie gormen, welche wir lebenb fammeln, finb nur bie Gpigonen

aller ber
(
zat>lrctc^en 2lrten unb ©enerationen oon 3nbioibuen,

welche im Scßooße beS SDceanS einanber feit bem erften Auftreten

ber CrganiSmen gefolgt finb. 2Sären bie ©ewebe ber OHgen nicht

3um größeren Sßcile oon fo zarter Gonfiftenz unb beßßalb weniger,

als faft alle anberen Pflanzen zur Gonferoirung in fojfilent 3uftanbe

geeignet, fo würben unS bie gefeuchteten ©efteine ebenfo oon bem

Dieichthume früherer Meeresfloren berichten, wie fie 2Balb unb

Steppe gefunfener Gontinente bem Oluge beS gorfeßerö wieber le*

benbig werben laffen. ©och ift unS oon folcßen Öligen, welche ber

gäulniß nod) ben meiften 2Bibcrftaitb eutgegenzufeßen oermögen,

(ben SaciUariaceen unb gucoibeen) fo oiel wenigftenS erhalten, um
bie naioen 23orftellungen ber alten Gulturoölfcr, welche im Meere

bie ©eburtSftätte beS SebenS oerehrten, burd) bie 28iffenf<haft be=

(SIC)
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ftätigen gu fenneit. Sie älteften aub ber filurifd^ert gormation

befannten ©flangenrefte, jo weit fie überhaupt nod) fidier erfcun*

bar finb, gehören beit 9Dleereb*2Ugen an; erft in jüngeren Schichten

gejetlen ficfe ihnen crpptogame Sanbpflangen gu.

Safe bie Vflangenroelt beb 9)leereb eine reiche ©ejöfeichte

hinter fidb bat, unb ifer gegenwärtiger 3uftanb bab JRejultat grofeet

oorfecrgegangener ©cränberungen in gönn unb Verthcilung ihrer

©eftanbtbeile ift, jpridit ficfe in nicfet mifeguoerjtebenber Sßeije in

ber 3lrt ihrer geograpbifdjen Sfnorbnung aub.

SBürbe bie ©ertbeilung ber ©pecicb allein burd) pbpfijdje

(yiitflüffe ,
burd) Temperatur ober ©alggefealt beb SSafferb bejtimmt,

jo ftänbe 311 erwarten, bafe SJleere gleidjer geograpfeijcber ©reiten,

auch wenn fie burd) Kontinente getrenut finb ,
eine gleichartige

ober wenigftenb nahe oerwanbte Vegetation befifeen. Socfe geigt

fid) «reift bab ©egentfeeil. Äaum fann eb in biejer ©egiefeung

etwab ©eleferenbereb geben, alb eine Vergleichung ber glora beb

mittellänbijcfeen 9)ieereb mit ber beb Diotben 9J?eereb, gwifcfeen bene«

bis »or wenigen Saferen bie enge ßaitbcnge oon ©ueg alb ©djranfe

aufgerichtet war. ©eibe finb jo cerjcfeieben, alb möglich, wäferenb

SHIgen unb Vfeanerogamen beb Vcthen ÜJieereb gu benen jelbft ent=

fernterer Theile beb 3nbijd)en Cceanb, mit bem eine offene

Kommunication befteht
, nabe i'erwanbtjd)aftlid?e ©egiebungen

geigen .

2 •) 2lub bem Wotben 9Jiecre werben nicht weniger alb 30

Sargassum-iÄrten aufgefübrt, wäbrenb bab im OJiittelmeere »ot«

fommenbe Sargassum linifolium fehlt. (Sbenfo »ermiffen wir im

SRotben 51eere bie im jüblichen fölittelmeerbecfen jo oerbreitete

Caulerpa prolifera, beren ©au wir oben (pag. 30) fennen lern»

ten; bod) wirb fie burd) 9 anbere 9lrten oon Caulerpa erjefet,

welche in ihrem llrjprung faft jämmtlich auf 3nbien feinweifen.

(251 )
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©elbft für Gattungen bilbete bet 3ftf)niuö btö^er eine menge

©rengjdjeibe; et hat beit tnbijcfien Turbinaria-Wirten ben Gintritt

in baß mitteüänfcifcbc
,

ben and) in ber S^orbfee heimtfdjen ©e*

lefferien ben Gintritt in baß (Rothe SDReer gewehrt. Von ben cier

©eegraß^Jlrten beö SJlittelmeereß ift nicht nur feine mit ben neun

SJrteit beß Rothen ÜJleereß ibentifd), fonbent fie gehören beiberfeitß

gum größeren Sheile felhft oerfchiebenen Gruppen an. 3u)

Gß weifen biefe 3lbatfad)en unoerfennbar barauf bin, baff bie

een ber Vatur gwifdiett beiben SReeren errichtete Grenzfdseibc älter

ift, als bie eigenartige Ütußbilbung ber burd) fie getrennten gierenge»

biete. 9fad)bem bie ©djranfe burd) ben Gattal een Suez fünftlich

burd)brechen ift unb ein lebhafter Sduffbeerfehr fidi täglich burch

baß Sötittehneer nad) 3nbien unb een bort 3uriicf bewegt, ift eß

faum zweifelhaft, baff gwifeben ben bisher fe fdiarf characterifirten

glorengebieten fehr halb eine Vermifcbung cintreten werbe. 31
)

Vietet bie Vegetation beß SOieeteß in felcher Steife ein frud)t*

bareß gelb, auf weldjem bie fc eiel mnftrittene grage ecu ber

Vcränberlicbfeit ber Wirten unb ber gcrtcntwicfelung beß Oiewacbß»

reidjeß an ber Jpanb ber Vflanjettgeegraphie geprüft werben fann,

fo liefern einzelne ber int 9Reere eertretenen ^Sflanjen = Gruppen

ned) in anberem Stnne 9J?atcriaI zur Vcurtbeilung ber Gooluticnß*

Sh^nf-

©ie llebergeugung een ber SBanbelbarfeit ber Crganißmcn

grünbet fidh, aufeer auf bie Rcjnitatc fünftlidier 3«d)tung. befon»

berß auf bie SBabrnchmung, baff nicht in allen Gattungen bie

einzelnen gormenfreife Scharf genug umgrenzt finb, um fid) allge*

meine Slnerfennung alß gefenberte Slrten ju erringen. Sperrer*

ragenbe Veifpiele hierfür bieten unter ben 2?lütbenpflangeii bie

SBeibcn (Salix), bie Vrombeercn (Rubus) unb bie £abid)tßfräuter

(IS2;
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(Hieracium). Surben feiere (Gattungen früher als „Crux et

scandalum botanieorum“ eerläumbet unb ihr ©tubium rett beit

meiften gorfehern forgfältig gemieben, jo jinb gerabe fie itt jung*

fter 3«t mehrfach gum ©egenftanbe griiitblid)er ttnterfuchung ge*

macht worben, um an tJjtten gu ermitteln, wie grob bie

Seranberlichfeit einer 2trt unter natürlichen Serhälhtiffen ift

unb welchen Slntheil äufjere (Sinftüffe baran haben. SEBemt bie

SHeereSflora in biejer Segieljung noch geringe Beachtung gefunben

hat, jo liegt bieS nicht baran, baff ihre gormenfreife weniger oiel»

geftaltig wären, als bie ber oegetabilifcbcn Sanbbewohner ; eS hat

nur bisher an ben gorfchent gefehlt, welche bie reichen im föieere

tuhenben ißflangenfchäfee in biejem Sinne für bie Siffenjchaft

nufcbar gemacht hätten. DaS ©tubium oon ©attungen, wie

Bryopsis, Cladophora, Ulva, Ectocarpus, Ceramium ßerjpridjt

um jo werthoollere JKejultate, als baS ÜDleer auf weite ©treefen

oiel gleichartigere Sebingungen für bie ©ntwicfelung bet Sege*

tation barbietet, als baS geftlanb. Der Setrag ber im DrganiS*

muS jelbft liegenben unb unabhängig oon dufferen ©tnflüffen auf

feine Oiadjfommen fich oererbenben Seränberlichfeit wirb fich hier

aljo in gufriebenfteQenberer Seife ermitteln laffen, als bei Sanb*

pflangen, welche burdf Soben, Sicht unb Särme in fo uerfchiebe*

tiem 93laa§e begünftigt werben.

Die wertt)collen grüchte, welche baS ©tubium bet niebeten

$ftangen ber botanifchen Siffenfdjaft in füngfter Beit eingetragen,

bie weiten SluSblicfe, bie eS nach aßen ©eiten bin eröffnet hat,

erflären gut ©enüge baS lebhafte Sntereffe, welches bie gach*

männer ber ijSflangenwelt beS 9KeereS entgegenbringen. -Blochte

W)
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eS un8 gelungen fein, ju jetgen, ba§ fte aud) bie Sfyeilnaljme

I e b e e ©ebilbeten in fyobem ©rabc Serbien! ®Q|ä^rItd^ ftrömen

Saujenbe ben Äüften ju, um bie ßuft beS DceanS ju atljmen unb

fid} in feinen SBellen gefunb ju haben. @ie gefjen an bem, roa8

ba8 Sfteer non feinem Ueberflufs an organifdjem Sehen an ben

©tranb fpiilt, tfyeilnafymgloä sorübet ober toürbigen e8 im heften

Salle eines neugierigen 33licfe8. ©eisifj hebarf er hei Sielen nur

ber Anregung, um neben ber in erfter Sinie gefuchten förperlidjen

©rfrifd)ung fidj audj eine Quelle reichen geiftigen ©enuffeS ju

eröffnen.
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31) J. Zanardini 1. c. pag. 209.
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vi-fj ift eine ferne 3«it unb ein entlegener ©egenftanb, für ben

tä 3|ie geneigte Stufmerfjamfeit in Ulnjprud) neljme. (Sine ^3o*

larfaljrt auf bem ©ebiete ber ©ejdjidjte ift eb, wegu idj ein«

labe, unb weljl mag bie Stauteit beb ßanbeß, ber Seit unb beb

Sdfßftammeß, um ben eg fid) hier Ijanbelt, abfdjrecfenb etfcfceinen.

3Drin baß fieben
,
baß wir tjter finben

, ift ein 2teil unfereß ger«

wanift^en Sebenß, wenn and) in bie büftren Farben beß Storbenß

geflribet unb gu pl)antaftijd;er SBilbfyeit gefteigert. Die alte ©e*

'^idte ©fanbinaeienß mag wobl alß eine Blutenbälle ber beut*

f*en ©efdjidjte betrachtet werben
,

bie unferer Btufmerffamfeit wol)l

awtb ift. ©ie eröffnet unß ben Blußblicf auf bie bewegte ©ee

unb ein unruhig gefdjäftigeß maritimeß Treiben neben ben SBofyn*

RjWt ber ©ermanen auf bem geftlanb. SDie altgermanifcte

®ctterwelt, bie bei unß ein ueridiolleuet Siame ift, breitet ftch

tert in itjrer ganzen $rad)t über bie norbifdjen ©efilbe alß ein

Mer ber nerbifeten SSienftbennatur auß. 2>aß Seben unb 2rei*

ben ber altfyeibnifdjen Stecfen
,

bauen bei unß nur ein poetifdjer

Jbglang auf unfere nationale £elbenbicttung übergegangen ift,

ftebt bert in geid)id)tlid)er SÖirffamfeit uor unß, mtb bie 3üge unb

Sanberungen bet Storbmannen ftbliefeeit fid) an bie greffen con*

tinentalen SBanberungen ber germanifd)en SK'lfermaffen alß ihre

gefcfcithtlicbe ©rgängung an. Senn faum tat fid) bie grofje

ÜJelfermanberung, bie ben gangen Stumpf beß (Sontinentß bunt»

bwng unb mit neuen .Kräften erfüllte, jur Stute geftellt, ba raufdjt

«ne neue 5?clferflutt im Sterben auf; fie jd)lägt «on ©fanbina*

eien auß gegen bie Äüften (Surepaß im Sterben unb ©üben wie
*- »5. i * m
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eine gewaltige Springflut!}, fie erfafjt ben Saum unb jo^ujagen

bie ©rtremitäten beS Kontinents unb butd> fie ift ber ißrocefj ber

Sßölfermifdjung unb ber Silbung neuer Nationalitäten
,

welker

in ber germanifchen Söanberung eingeleitet war, jum befinitioen

äbfcbluff gebraut.

2BaS biefe ffanbinaoifd)e ober normännifche SBölferwanberung

SBebeutfameS an fid} unb folgenreiches für baS europätfehe ßeben

gemirft hat ,
baS ift eS toaS ich in furgen 3üflen 3bnen cor

äugen ^u führen oerfudjen will.

©in 3t»eig beS grofjen germanifchen Stammes war in un*

oorbenflichen 3eiten über bie See nach Norwegen binübergejogen

unb hott« in langen .Kämpfen mit ben ginnen biejen baS Sanb

abgerungen unb fie oftwärtS gebrängt. 9tlte ÜJtpthen »on ben

gahrten beS ©otteS Sthor gen Dften mögen auf biefe hiftorifdjen

©rinnetungen jutüdweifen. Durch bie fog. Sraoallafchlacbt un«

terwarfen fie fi<h bie Stämme im Süben oon Schweben. SNit

ihnen oermifcht oerbreiten fich bie Dänen auS bem Süben Sdjwe»

benS auf bie 3nfeln unb bie ^albinjeht beS baltifchen SNeereS, unb

wenn im früheren Niittelalter oon Dänen bie Nebe ift, fo hot

man barunter meiftenS jugleid} bie Normannen gu eerftehen.

3n nahe Serührung treten fie auch mit ben religionSoer*

wanbten Sadjfen, benen fie Unterftüfcung im Kampf gegen Karl

b. @r. gewährten. Unb Karl wufjte wohl, weshalb er bie nörb=

liehen örenjen feines NetchS mit einem ©ürtel oon feften Soll*

werfen unb ©renjmarfen umgab.

Nauh wie bie Sergnatur beS 2anbeS unb unftät wie bie

SBoge, bie eS befpült, war biefeS ©efdjlecht; ftiegerifch unb thaten»

burftig, ftolg auf bie greiheit, ooll unruhiger SBanberluft unb oon

ber Unabwenbbarfeit beS 93erhängniffeS burchbrungen, fo ftür.jt fich

ber Normann in fein eigenfteS ©lement baS Abenteuer unb bietet

in jelbftüberhebenbem 2rofje bie Stirn bem Schicffal unb bie

23ruft bem Schwerte beS geinbeS bar. CbinS Schlacbtenmutb

(!•«
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erfaßt unb befeelt bie -Kampfer; 33erferfer nannte man bie, welche

offne JRüftung fidj auf ben $einb fiürgen, rote SBclfe in bie ei»

genen Schübe beiden unb mit lacffenbem SJtunbe bie Jobeßtmtnbe

empfangen. <Sct)ort bie Knaben routben oon ben Spielen ihrer

©enoffen auSgefcbloffen , roenn fie nid)t roenigftenS Üffierblnt Der»

goffen Ratten.

3n ben tiefen gjorben 9iorroegenS mit ihren gefährlichen

Strubeln unb groifeffen ben Scffeeren unb Klippen berKüfte gelangte bie

Schiffahrt gu einer frühen ©ntroicflung
; fie roarb baS SiebltngS»

geroerbe ber Hermannen neben bem Krieg ober mit biefem ge*

wohnlich auf (Sngfte oerbuitben. ©ie@mte, roeldte ber farge 5el§*

beben nur gu oft Derfagte, muffte baS SJteer gewähren. 2Iuf hoch5

geborbeten Schiffen fteuerte bie tffatenluftige Sugenb unter ihren

Seefcnigen gur roilben SBifingerfaffrt auf 23eute hinaus, um mit

feinblichen finalen, mit ber Söuth ber (Elemente, mit ben Unge*

heuern ber Siefe, mit bämonifchen Srollen unb 9tixen ben pffanta«

ftifeffen Kampf gu wagen. Soldie SBifingerfahrten gehörten gur

rechten SluSbilbung jebeS 9)tanneS. Sie hatten groffe tiefgehenbe

Schiffe, bie mit Stüber unb Segel regiert würben, beren hoffeS

hinter* unb l'orbetbecf wie gu einem ßaftell eingerichtet war.

Dbin’S heilig« Siögel, bie Staben, bienten ihnen als ßompaff.

Sie lieffen fie auSfliegen, um bie Stiftung beS SanbeS gu er»

erfunben. ©aS jcffaumhalfige 2BeHenroff, jo nennen fie baS Schiff,

ift ©egenftanb ihrer befonberen Siebe unb Sorgfalt. @6 ift ihnen

-peimatff, -£>auS unb fefte 33urg. ©er glaubte allein Seetönig

heiffen gu bürfen, ber nie unter raudjgefdjroärgten halfen jcfflief,

nie am häuslichen Seuer fein Sttnfhorn leerte. @S waren gemei*

niglich bie jüngeren änjeige föniglicffet ©ejcfflecfftcr, benen bie

See geroiffetmaffen als (Srbtheil gufiel. Ohne irgenb ein anbereS

©ebiet als bie ÜJteereStiefe, offne anbere SBoffnung als iffre Schiffe

fferrfchten biefe fürftlicffen Seeräuber über zahlreiche Unterthanen.

(26ü)
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3m (Sommer ift bet Sifinger Seeräuber, im Sinter bedächtiger

Kaufmann im grieben eineö fpafetiS.

<53 fommt rool)l vor, baf), als im Sturme ba3 Schiff gufinfen

brohte, nid)t bie Söeute in3 SOicer geworfen mürbe, fonbent bie

SJtannfchaft fprang hinauf, benn fie weih ftdj fchwimmenb ju

retten, inbefe ber Seefönig an 33orb bleibt unb ba8 Schiff glücf*

lieb in ben $afen fteuert.
1

) 3t)r ganges £eben ift ein fühne3

»erwegeneS Setten unb Sagen, oon einer roilben ^oefie durch»

brungen, bie in ben Siebern mieberflingt, in benen ber Sifinger

gur sparte bie eigenen unb feiner Vorfahren 2haten befingt. 3n

unferem beutfd)en ©ubrunliebe bilben biefe Vorgänge einen 2 heil

ber Handlung, ober doch ben $intergrunb berfelben, unb mir ver*

lieren barin bie führten Seefahrer nicht aus ben äugen, bie oon

einem fünfte ber 'Jiordfee juiu anberen fliegen, fidj überrafchenb

mie ^Raubvögel auf iljre Seutc ftürgen ober fid) bas änfeljn von

baimlojen Aauilcuten gu geben miffen unb nebenbei aud) wohl

durch wunberbaien ©efang bie $ergen ber ÜRenfdicn bezaubern.

Die beutjdjen unb frangöftfefoen Äüften mürben überhaupt feit

ient 9. Satjrbunbert am meiften von ihren fPlünberungen be=

troffen. Sie einft bie ©ermanen gegen bas römijdje SReid) ber

©äfaren angeftürmt waren, fo ftutheten jefjt biefe norbijehen ©er*

manen gegen ba3 neue röinifd)e tticid) &arIS b. ©r. an unb mach*

ten fid) bie Schwäche feiner Ütadjfolgcr gu 9iufce. Sie liefen auf

fd)inaleit gahrgeugett in bie Siüubungett ber glüffe ein, bvanb*

fchatjten baS Sanb weit unb breit unb erpreßten ben fdnvadten

Königen biejev Sander 3al)rgelber unb 2ribnte ab, bie natürlich

nur bie Sirfung hatten, nod) andere unb immer neue Sdiaaren

angulocfen. äit allen Ufern erhoben fid) ihre feften 2l)ürme. 2>ie

Ueberlieferung weif) von jenem ^alnatofe 311 erjälilcu, ber noch

gur 3«ii Ottos b. ©r. in 3umne im Sande ber
- Slaven (vielleicht

Ufeboml bie Somsburg grünbete. Spier errichtete ißalnatofe einen

Staat von tapferen 9)tänncm, ihr ,'Reid) follte bie See fein, fein

C26J)
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SBeib burfte in bie Heftung, fein 9)iann warb ÜJlitglieb ohne

groben reifer Uapferfeit, unb alle Veute war gemeinfam. Sluf

biefen gelben beö heibnifcben 9torben8 bat fid) au<b bie Sellfage

niebergelaffen, bie in ben Sdüudjten Norwegens wie in ben 2l)ä*

lern ber Schweig oerbreitet war. V- foUte auf 33efel)I beö Äö*

nigö £aralb einen 8pfel ecm Raupte beö eigenen Sohneö gejdjoffen

haben, unb fein unfehlbarer $feil traf bafür fpäter beö Aenigö

@8 waren vornehmlich gwei ©vünbe, welche feit ber SOiitte

beö 9. Sahrhunbertö bie Sluöwanbcrungen ber Normannen auö

ihrem £eimathlanbe häufiger werben liehen. ©itttnal bie Ver-

breitung unb Vcfeftigung beö Ghriftenthumö in biefen norbifchen

©egenben, feit ber beutfdje Slpoftel, ber heilige Slnögar non ßoroep,

baö (Soangelium in Schweben prebigte unb mit feinen Schülern

eine auögebreitete HJtiffionöthätigfeit in Sfanbinavien entwicfelte.

Sobann war eö baö 9tuffommen eineö nationalen Acnigtbumö,

weldjeö bie Heineren Volföoerbänbe gu einem größeren (Sinbeitö-

ftaat gu ocrfchmclgen trad)tete. ©egen betbe Veftrebungen rich-

teten fid) aber bie Anhänger beö Süten, unb ba fie fich nicht be-

haupten fonnten, fo gegen fie meift ben Verluft ihrer £>eimatb

bem ihreö ©laubenö unb ihrer Freiheit vor. So unterwarf in

Norwegen Jparalb Jparfagr, Sd)cnl)aar genannt, bie wiberftTeben»

ben 3arle. Viele Volföföttige fielen mit bem Schwert in ber

£anb
,

bie Unbeugfamftcn entwichen über baö ©leer unb Heine

rerfige ©cfolgfdjaften löftfn fid) fortwäl)Tenb alö Vrucbtbeile t'Ott

bem ©efammtftamme ab, um in einer unbefannnten SBelt ihr

£eil gu oerfuchen. 3n IDäncmarf war eö öortn ber 9Ute gur

3eit Aöntg ^einrichö I., ber, felbcr noch «^>cibe, bod) bie dtrift-

lichen Vriefter im fianbe bulben muhte, zugleich aber auch bie unge»

bunbenen Aräfte fcineö locferett IHeicheö centralifirenb gufammcnfahte.

3n Sdjroeben herrfdite im Süben baö alte fagenberühmte fMefdiledjt

ber Snglinger, unb auö biefem war eö Dlaf Sd)oohfönig, gu Up*

fala, ber um baö 3al?r 1000 baö (5l)riftenthum annaljm. 35ar=

(2«J)
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über fam cg gu langwierigen Äämpfen mit ben ned) ^eibnifdjen

Stämmen im nörblidjen Schweben, big auch biefe bag Kbriften*

tbum annabmen unb Äcnig ©rieb ber ^eilige um 1155 gang

Schweben gu einem ©efamnttreid) Bereinigte, Sieje Vorgänge

gaben ben SJnfto§ gu immer neuejt (Emigrationen. (Sä gejcfjab,

wie gejagt, in gorm oon jperabijcbett ©efolgjcbaften über bag

9Jleer unb nid)t in gujammenbängenben großen IBölfergügen
,

in

benen einft bie germanifdje 93ölfetwanberung auf bem Kontinente

fidj auggebreitet hatte.

Sie drftarfung ber Staaten auf bem gejtlanb, in Seutjd;=

lanb unter ben Dttonen, in granfreid) unter ben Äopetingem,

wieg ihnen anbere Nidjtungen an. hierbei finb bie 3üge in bie

öftlicben unb nörblidjen ©egenben, bie twd) guv Jpeibengeit gejcba»

ben unb eine Sluöbreitung beö germanijcben Sßefeng gur golge

batten, oon jenen gu unterfdjeiben
,

welche im ©ebiet ber roma*

nijcben Nationalitäten ftattgefunben unb ber ^ropaganba dmft*

lieber 3been unb Snftitutionen bienftbar waren.

^Betrachten wir gunädbft jene heibnifebgermanijeben ©rünbun*

gen. SDer Seit nach oorait ftebt bag Unternebmen beg Nurif unb

jeinet Srüber aug bem jdjwebifcben Stamme Nuf, beffen Namen

fie auf bag grobe Slaoengebiet im Dften übertragen joHten, wo

bie uneinige 53eoölferung fie gur £ülfe berbeigenifen batte. Um
862 lieben fi«b bieje erften Normannen gu Nowgorob am SBolcbow

nieber. Nurifg Nachfolger gegen am Sniepr bie alte ^anbelg»

ftrabc gum febwargen Nieer unb SBpgang b<nab unb oerlegten ihren

Sit* in bag heilige Äiew. Schnell erfolgte bie Stugbreitung biejer

SBaräger, jo nannten fidj bieje norbijeben .frieger in bem gangen

©ebiet gwijcben ben Karpathen unb ber SSolga. Sag ©enic Nu*

tilg, bie ütabänglicbfeit ber SBaräger an jeine Sonaftie, ihre mt*

litairijcbe Drganijation, bie Ueberlegenbeit ihrer eijernen SBaffen,

ihre 3u<bt unb ihr innerer 3ujammenhang im ©egenjab gu ber

3erjplitterung bet Slaoen machen bieje (Erfolge erflärlicb- 3mmer
(26€)
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neue nadtftrömenbe Sarägergüge trieben jur gortje|ung bet jtriege.

SRiHtairijdje Hanben würben in ben eroberten $romn$en ftatic=

nirt unb erhoben Sribut. Selbft baS ftolje SBpjans raubte it)nen,

wie einft JRom ben ©ermatten, einen jdjimpflidjen 3tnö bejahten

;

aber inbem eö ihren Angriffen wiberftanb, nöthigte c0 bie Sa«

räger, ju bauemben Nieberlaffungen unb feften (Einrichtungen über*

jugehen. Hon hi« aus empfingen fie bie Äeime einer höh«en

©oilijation, bie chriftlidje Sehre unb bie #eiligenbilber, bie 2ln«

fange ber Äunft, ben äeferbau, bie Schrift unb bie »armen

Sßäbcr. 818 5Rurif8 Urenfel Slabimir bie Saufe empfing unb

jur griechijcheu Äirdte übertrat, ba »ar bie Herbinbung biefer

Normannen mit bent Stammlanbe jehon gelöft unb bie Her*

raifchung mit ben Slaretf eine pollenbete SShatfache.

Snswijdjen führte ber Sanbertrieb einzelne Hauben bie

Solga weiter abwärts jum faspijebett SOieer
,

wohin im 3ahre

914 eine Schaar auf 500 Schiffen porgebrungen ift. Hott hi«

fielen fie übet bie Sänber 3ran8 h«- perfijehett Sanbfchaften

würben ron ihnen perheert. Nid)t8 ift itnS
,

tlagt ein bortiger

«Dichter, pon allen unjeren ©fitem übrig geblieben; bem £agel

gleich finb fie auf uns b«abgefal)reii. Ütnbere Saräger, pon ben

©enüffen ber Jjpauptftabt angelotft, traten in bie Seibgarbe beS

gricchif«h ert Äaiferö ein, um mit ihren Spielen ben jehwanfenben

Shton oftrömifdjer Gäjaren ju ftü^en
,

gerabc jo wie einft ger*

manijehe NeiSläufer fich für bie Seibwache beö 8uguftu8 unb feiner

Nachfolger anwerben liefen. Sieber 8nbere fchweiften bie Äüften

bei ägeijehen SOieereö hinab. Senn einft bie phönicijdjen £an*

belsleutc bie norbijehen Äüften bcjucht hatten, jo fnchten jefct nmgefehrt

bie blonbhaarigen Harbaren, bieje Hhönicier beß NorbenS, bie jüblidjen

©eftabelänber mit ihren jelten uneigennüfcigen Hejudtcn heim. Noch

fteht ju Heitebig por bem Srjenal ber grojte marmorne Söwe
.
ben bie He*

nctianer einft aus bem Hi™«u8 entführten als ein Denfmal ihrer

Jf)crrlichfcit gut See, unb an bem Södel befjelben finbet fid) eine

(2« 7)
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norbifdje JKuuenfdmft eingegraben, roeld>e bie tarnen non 9lorb*

männern enthält, bie fid) im Sßorbeifahren, nach ber Unart mober»

ner Souriften, an alten ©tetnbilbem oerewigten. (Sine gafyrt in

biefe füblicben ©egenben jdjeint für bie 33emohnet 9lorwegenß

einen befonberen JReiz gehabt ju l)aben
,
unb mochte für baß gelten,

maß heutzutage eine gabrt zu ben Ülntipoben bebeutet. (Sß gicbt

Seichenfteine im hohen 'Jlorben, welche ben 33erftovbencn nach1

rühmen, bag fie eine @rifiafal)rt gemalt, ober bag ihr untemeb*

ntenber 9)?uth fie biß an bie Sa ffer beß 3orban geführt habe.

häufiger jebod? mären ohne 3weifel bie näher liegenben

Wahrten ber Norweger in bie weltlichen ÜKcere. Sie ©betlanbe*

ober Drfnehß*3ufeln waren fd)on früh) oott ihnen belegt, ititb ein*

jeine ©eefönige bilbeten fidj hier uorübergehenb ein fleiiteß JKcidb.

©ie mürben bie Stationen unb Slußgangßpunfte zu meiteven (Sr*

pebitionen. Sie garöerinfeln bilbeten eine weitere (Stappe auf ber

©trage nad) bem arftijdjen korben. SÄuf biefer oben oon ©tür»

men unb glutlren gepeitfdjten gelßinjel haben bie Normannen ein

bauernbeß Senfmal Ijinterlaffen in ber SRibelungeitfage, bie fi<6

in einer altertgümlidjen Raffung biß in biefeS 3ahrl)unbert bei ben

Bewohnern erhalten hat, welche bie Sieber zum Sanze zu fingen

pflegten.

Ser mptbifdje ®chalt ber Jpelbengeftalten ift hier beutlicber

erhalten alß in unjerem beutjdien fRibelungenliebe, wo er burdj bie

gefd)id)tlid)en Seftanbtheile überwuchert unb faft biß zur llnfcnnt*

lidjfcit entftellt ift.

©eit 874 enblid) würbe 3ßlanb aud? oon Normannen be=

fudit, bie feitbem hier baueritbe Sohitfige nahmen. 3wei nor*

wegifd)e glüdjtlinge, 3ngulf unb Seib, bie wegen SMutjcpulb ihre

^cimath oerlaffen mugten, begaben fid? Z" ©diiffe nad) ber fernen

3nfcl, nid)t ohne bie hölzernen ißfoften rom ,£>od)fig beß Zpaufeß

mitzunehmen, bie mit ©ötterbilbern gefd'mücft waren. (Slß fie

beß Sanbeß anfiefatig würben, warfen fie bie ©otterbilber iit’ß

Os»)
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3Reer unb gelobten bort, too bieje an '8 £anb getrieben würben,

unb bie ©ötter ihnen jomit felber bte Stätte bejeidbneten, itire

Sehnung aufjd)lagen ju wollen.

Sie norbijche 3njel war bamalß noch nicht jo unwirthlid), wie

heute. ©8 warb oon ben Slnfömmlingen ber jd)öne 2ßalbwud)ß

gerühmt, währenb ljcute bort fein SÖaum mehr gefunben wirb,

äud? wirb beß 'Merbaueß gebacht unb beß Bieres, baß bei

jeftlidhen ©elegenheiten auß felbftergeugtem &om bereitet warb.

@ß giebt ein rreunblicbes 3Mlb oon bem Einbau beß ßanbeß unb

bet Siebe beß Sßlänberß gu feinem $cimwefen, wenn eß ooit einem

beß Sanbeß 33erwiejenen heifjt, er hohe oom ©tranbe noch einmal

auf fein ©el)öft gurücfgeblicft. 3Bic veigenb, jprad) er, ift eß, nie»

malß erschien eß mir jo jehon, bie Reefen finb fertig, bie Werfet

gelb jur ©mte, ich will wieber nach £auje unb nicht reifen.

©ewaltige 9iaturre»oIutionen, oulfaitijche Slußbriidje, unb bie

Bereifung ber nörblichen SJieore haben jeitbem baß &Iima oerän=

bert unb baß Stnjeljen bet 3njel entftellt, bie nur auf fur^e Reit

ben ©chmucf beß ©ommerß, wie ben eineß reicheren gejchicbtlidteit

Sebenß aufguweijen hat. §icr nun unter ben eijigen bergen 3ß«

lanbß mit ihren feurigen Saoafhömen, groijd)en §rojt unb©luth,

unter bem SSedjel einer enblojen 9iad)t unb bauemben £ageß*

glangeß beim ©d)ein ber ü)iittnad)tjonne, richtete jid> baß nor»

mänuijehe Seben ein. Saß ßanb warb in freie ©riefte oertheilt unb

burch Shorß £amnterwurf unb S-hotß Seuerjeidjen jum ©igen=

thum abgegren^t. SBer ©elüftcn nad) bem ©ut beß Ruberen trug,

ferberte biejen wohl jum 3weifamvf mit Schwerlern ober Werten

btrauß, unb wer ©ieger blieb, trat in bae ©rbc beß Untrrliegcnben

ein Saß nannte man nach Shorß 9ied)t leben. 23alb war bie

ganje 3njel mit Jlnfieblungen umfrängt. Ruerft in jporabijdiet

Rerftreuung, bann, alß bie Sitten fid) milberten, unb bie A'eburf«

tigfeit bee ßebenß gu engerem t8nfd)luf) trieb, oereinigten fid) alle

Änfieblungen alß fleine Souoeränitäten $u einem gemeinjamen

(S6K)
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greiftaat mit einer auSgebilbeten ©emeinbeoerfaffung unb mobloer*

bürgten 9(ed)t3orbnung. (Sine gemeinjame Serfammlung, ber

Slltljing, Bereinigte von Beit gu 3eit ade mebrbaften angefeffenen

SOtänner unter freiem £immel gur Seratbung, unb oom gelfen beS

9ied)t8 l)erab mürben bie gefaxten öefdjlüffe adern Solle eerfünbet.

Sange hielt fid) baö germanifdje ^»eibentlium in biejem äu*

feerften ©d)lupfminfel, bis eS fid) enblid) oon felbft oödig auSgc*

lebt batte.

211S baS ©briftentbum Eingang gefunben, ftaitben ftdj

Reiben unb ©Triften mie gmei feinblidjc Parteien gegenüber unb

verhöhnten bie einen bie anbem mit ©pottoerien. 9Cuf ber SanbeS»

oerfammlung gu Singmada märe eö faft gum Äampfe getommen,

fie brauten bie 9tad?t in ben Suben unter SBaffen gu. 3>od) am

anbem SJtorgen trat ber ©efe^jpredjer unter fie unb vermittelte

um llnfrieben unb SanbeSoeröbuttg gu vergüten, ba§ Stile einerlei

©lauben Sitte unb ©efefc folgen unb bie Saufe nehmen fodten.

SBer beimlid) ben ©öttern opfern mode, Tonne eS für fid) tl)un.

Unb fo gejd)ab eS. (Da fanfen bie ©ötterbilber an ben ^pocbii^cn

ber Käufer mie in ben Sempeln, unb ben alten ©lauben ber

Säter legten bie ©ohne ab mie ein abgetragenes Äleib.

2)od) lange nod) erhielt fid) unter djriftlidjer #üUe alt»

beibnijdjeö Söefen in ©itte unb 23raud). ©in geroiffer £>öefulb,

fo ergäbt bie S^ialjage, marb oon einem ©obn bee meifen ge»

fefjeöfunbigen 3tial erfd)lagen. glofi, einer ber mädjtigften SUiän«

ner, reifte barauf gu feiner 9lid)te, ^ösfulbs SBittroe. Jpilbegarbe

hat beni SMutSfreunb feierlid) entgegen unb ben Sölantel ibreS

SJlanneS, in meinem fie fein 33lut gefammelt batte, marf fie bem

£>beim über, fo baf) er gang mit 5Mut übergoffen marb, uttb be»

fdtmor ibn bei ©brifti Ära ft unb all’ feiner ÜJiannbaftigfeit, jebe

SBunbe ihres ©ematjlS gu räd)cn. ©inen fd}ieberid)terlid)en ©pm<b

auf bem SUTttjing, baff ber SDiorb mit ©elb gefübitt merben fode,

micS glofi gurücf unb gog mit 100 bemaffneten Scannern gegen

(-J70)
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9lial’8 £of, nicht ohne Borger in ber Äirc^e bie Jpilfe bcs .£>im*

mel8herm ju (einem 33ergaben erfleht gu haben, ©ie liefen bie

SBeiber au8 bem ©ehöfte frei abgiehen unb boten and) bem Wal

freien Slbgug an, allein biefer oerfdjntäljte in Schanbe gu leben

unb fein SBeib, ba8 ihn ni<^>t Iaffert wollte, tfyeilte mit ib>m ben

$ob in ben glommen beö $au(e8. ®o fpielt fich in ber ©nge

eine« norbtjcfcen gamilienleben6‘ eine blutige Sragöbie ab, bie

überrafdjenb burd) bie bigarre SBilbheit in ber gorm menjchlicben

©mpfinbenö unb JpanbelnB an manche herbe 3«ge ber norbifdjen

©ötterwelt mahnt, beten büftre Sleflejre noch lange mit unheim*

liefern ©lange burd; ba8 gejd)id)tliche Sehen jener 9torblänber hin*

burdjleuchten.

Erfreulicher ift, wie bie Ueberlieferungen ber heibnifeben Seit

in ben ©agen unb ^Dichtungen beS Sanbeö fief» fortpflangten unb

hierin ihren poetijch cerflärten 3lu8brucf fanben.

9Jiit ben ©ötterbilbem halle« einft bie Stnfömmlinge noch

etwas 39cfjere8 mitgebracht au8 ber alten £eimath, nämlich bie

©ottcrlieber unb ©agen, unb eS geigte fich, bah ihne« eine

bauernbere SebenSfraft inne wohne, aI8 ben ©ebüben non Jpolg.

8uf bem geftlanbe, gumal in Seutjchlanb, halten bie chriftlicheit

^rieftet unb SKiffionäre, bie meift au8 ber grembe famen, jebe

©pur beö einheimijehen £>eibenthum8 auSgerottet, (o ba§ non bem

©ötterglauben unjerer 33orfal)ren nur oereingelte 23ruchftücfe unb

oerlorene SRachflänge auf un8 gefommen finb. Slber auf 38lanb

war ba8 ^eibenthum nicht burdj 33erfoIgung, (onbern burd? einen

freiwilligen Siefchlufj abgethan unb bie djriftlichen ^rieftet, welche

©nheimijehe waren, feilten bie Neigung ihrer SanbSleute für

bie poetifdjen Srabitionen ber Siorgeit. 5)aher fanb h< er Hebe*

Bolle pflege wa8 anberSwo burch ben ganati8mu8 ber 33efehrer

gerftört warb, unb lange noch nad)bem ba8 unblutige SDiefjopfer

bie heibnijehen $)ferbeopfet oerbrängt hatte unb ber lateinifche Äir*

chengefang bie gläubige ©emeinbe in ben fleinen hßlgemen Siet*

(«*>
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häufern cereinigte, erflongen fort unb fort bie tjetbnifc^en 8ieb«r

unb bie ©ejeflen auf ber SJtetfybanf laujcbten begierig ben alten

©efcbicfjten com Dbin unb 2^or, bie ihnen certraute ©enoffen

geblieben waren. (Die Sänger ober ©falben bilbeten itjre Äunft

gmtftmäßig gu einer §lrt SJleiftergefang in einem trabitionetlen

ftrengen gormali8mu8 auö. 3u Sfalholt war eine eigene Schule, eine

51rt Slfabemie, welche ber ÜDichtfunft l)ier im l)o^en Slotben gu.

wunbcrbarer SÖIüttje cerhalf, mochte biefelbe auch oft mefjr ber ge»

frotnen ©iäblume am genftcr al8 ber buftigen SMüthe im SBalbe

gleichen.

(Sine anbere Schule grünbete im 12. Sahrßunbert ber ge*

lehrte Sämunb, genannt hinn frodi, auf feinem ©ute gu Dbbi.

©r ift e8 gewejen, ber bie Sammlung alter ©otterliebet unb Sagen

ceranftaltete, bie unter bem tarnen ber älteren ©bba geht, gu benen

ein Sahrßunbert fpäter bie jüngere ©bba in profaif d>er gorm al8

ein 5lu§gug au8 anberen ©ötter* unb £elbenliebem Ijingufam. ©8

giebt ©eft^öpfe au8 einer früheren ißeriobe be8 @rbenleben8, bie

im ©ife bee SRorbenS eingefroren unb gum 2^eil mit Jpaut unb

paaren auf un8 gefommen finb. So möd}te man fagen, baß bie

norbifdje ©ötterwelt t)ier unteT bem ©ife jener äußerften &hulefo

lange geborgen warb, bist bie Beit fam, wo bie SRacbwelt fie

cerftanb unb iljr SBieberl)ercorfommen freubig begrüßte. JKecßt

eigentlich barin möchte man bie 33ebeutung unb gerichtliche

Seftimmung biefer fernen 3njel fuchen, fcaß fie ben au8*

getriebenen ©öttem ber germanifdhen SJorgeit eine Bufluchtöftätte

gewähren feilte. „©8 war ber ©eift ber germanifchen 93orgeit

felbft, ber am äußerften ©nbe ber alten SEÖelt feinen Siß auf*

fcßlug. Jpiet wollte er raften, um über fich felbft nachgu*

fimien, unb fid> in fid) gu certiefen. £ier ift er in jchwermü*

thigem brüten gutn 23cmußtfein feiner felbft gefommen. (Die ©e=

fänge ber ©bba, b. h- Urgroßmutter, weldje ben ©nfeln coit bem.

©lauben unb ben 2.f)aten ber ÜBorfaljren ergählt, bilben ba8 foft=

(i7i)
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barfte Vermächtnis au8 bem ©eifteSleben be8 VorbenS. ©ie ftnb

auch un8 burch bie treffliche Verbeutfdpng SimrocfS pgänglich gewor*

ben. SRäthelljaft unb faft gefpenftifch flauen un8 ^iet bie £äuptcr bet

alten ©öfter an, wie altersgrau Bemutterte gelShäupter im dlebel*

gewölf. ©ie flare plaftifche ©urchbilbung finnlicher Schönheit, bie

bei ben olhmpifthcn ©öttergeftalten erfreut, wirb man hier am wenig*

ften füllen. ©ie ©ebilbe ber ©bba gleiten Bielmehr flüchtig, aber

marfig entworfenen Kartonpichnungen, barinnen eine geniale

Vbantafie fich ber geringften dRittel p ihrer Verftnnlichung bebient

bat unb beten Umriffe lücfenbaft unb gerriffen, wie fie noch bap

finb, eine eigene bioinatorifd)e Shätigfeit oon ©eiten be8 SeferS erfor*

bem. Slber bie äufeere Ölrmutl) biefer ©efäng'e birgt einen inneren Schah,

ber nur gehoben fein will, birgt einen feltenen fReidjthum oon fittlicber

Feinheit unb wunberfame Siefe berSBeltanjchauung. ©8 begegnen ba

religiöfe Verkeilungen wie oon ber Unfterblidjfeit unb bem gortleben

bet gelben in einem feeligcn SenfeitS, Bon bem Untergang ber SBelt

am ©nbe ber Sage unb ihrer SBieberemeuerung p beffetem Sehen,

in welchem auch bie ©ötter, wenigftenS bie guten wiebererftehen

unb in ungetrübter .Klarheit walten werben. ©8 begegnet eine Ötuf*

faffung be8 ©örtlichen nicht blofj a!8 eines gefteigerten 3beal8 Bon

finnlicher ©chönheit unb .Kraft, wie bei ben ©riechen, jonbem al8

be8 ©uten, be8 ^eiligen, ba8 im Kampfe übet ba8 Vöfe fiegt

unb plefjt alle Vefdjränfungen unb Veflecfungcn anthropomor*

phijcber ©infleibung abftreift. ©a8 finb 3ügc, in benen ber ©eift

be8 germanifchen ^eibentipmS eine innere Verwanbtfchaft mit ben

Sbeett be8 ©hriftenthumS geigt unb wie präbiSponirt für bie 2luf«

nähme ber cfjriftlichen £>eil8lehre crfcheint.

©och nicht blofj ber religiöfe ©eniuS beS ÜRorbeitS l)at auf

biefer Snfel einen ÜtuSbrucf unb fefte ©eftalt gewonnen, fonbern

auch ha8 Vermächtnis ber norbifcheit ©efchichte in ben phlnidjen

©aga8 unb niünblichen Ueberlicfemngen locfte ben wifbegierigen

©eift beS 38länbet8.

(2TV
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Sie Unthätigfeit, ju ber er wäbrenb beS langen SBintevS unb

in ben langen Bädjten oerurtheilt war, führte il)n jum ©ammein

wnb ©tubium alles litterarifdjen Materials, beffen er habhaft

werben fonnte, unb je weniger bie einförmige ©efchicbte ber 3njel

einen eigentlichen 3ni)alt in ber ©egenwart batte, um fo mehr

oerfenften fid) ilire Bewohner mit liebeooller Stjcilnatjnie in bie

Bergangenbeit, welche ihnen in bem Sichte eines ^peroenalterS

ihres ©cjcplechteS ftrahlte. ©o würben bie thatfräftigen Borman*

nen auf SSlanb ein fchreibfeligeß unb lefeluftigeS fflolf. Sie

§reube am Sefen unb .pören ber alten ©efdjichten oereinigte bie

pjauögenoffen faft alltäglich im engen SBohngemad) unter bem

©djein ber Sampe. 9luS bem ÜJiunbe beS SSoIfeS unb auS alten

9Juneninj<briften ohne eigentliche Borarbeiten fammelte ber gröfjte

©eiehrte im 13. 3al)rbunbert, ben bie 3njel Ijeroorgebracbt bat,

©norre ©turlafon bie grobe Gbronif ber norbifchen Äönige, bie

7 Folianten umfafjt. (Sr warb ber .pcrobot beS BorbenS unb ?ln»

berc folgten ihm im ©ammein oon äöerfen gerichtlichen SnljaltS.

©o warb bieje oerwahrlofte 3nfel eine fieudjte, welche ihr Sicht

über ben ganzen Borbcn warf unb noch heut ftnb bie gelehrten

©tubien fo fehr eine SieblingSbefchäftigung beS Sölänberö, bafc bet

frembe Beifenbe mit bem flajfüchen Satein, mit ber Sprache Gi*

ceroS, fich am beften auf ber Snfel zurecptfinbet.

Sod) auch ber alte SSanbertrieb war nicht erlofdjen
;

eS blieb

ben 3Slänbcm ein Bebürfnifj, bie Beziehungen mit ber fernen

SBelt zu unterhalten. Bur wer eine weite Sal)rt, etwa eine ©rifia*

fahrt aufzuweifen hatte, warb oon ihnen zu obrigfeitlichen 3lem*

tern erwählt, unb bie ftetS zu -paufe fifjen blieben würben mit

Spottnamen belegt.

purtbert 3ahre nach t)er erften Shtfieblung auf 3ßlanb waren

oergangen, ehe bie Bormannen fich entfdjloffen, bie nur 27 Bleilen

lange Btcerenge gwifchje« ber 3n|el unb ©rönlanb zu überfchreiten.

Ser Barne ©rönlanb, baß grüne Sanb, weift barauf hin, baß

(»4)
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auch biejer l^etl ber arftijdjen Bene bamalS einen freunblidjeren

änblirf gewährte als heute. Sie SBeftfüfte, bie non ben SBirfungen

be§ ©olfftromeS profitirt, bot grüneS SÖeibelanb bar. Normannen

unter Grif Staube liefen ftd> bafelbft nieber. GS gab t>ier im

SJtittelalter eine djriftlidjc Golonie mit einem bejonberen 3MSthum.

äBaQrofjgahne unb ähnliche @aben beS Sterbens mürben guweilen

nach 9tom als Sribut ber grömmigfeit überfenbet. Sod) jeit bem

15. Baljrbunbert oerjehwinbet jebe Äunbe oon biefer Stieberlaffuitg.

Gine grofje Gisbarriere begann fidj Bor bie SDftfüfte gu lagern

unb jperrte lange Beit bie 33erbinbung mit ber übrigen SBelt.

Sie Äälte, ber junger unb bie GSfimoS jdheinen fid) oerbunben

gu haben, um jene Golonie gu gerftören, Bon beren SSnfieblungen

noch bie bänifdjen SJtijfionare im 18. Babrbunbert ©puren ge«

funben Ijaben wollen.

SBeiter jehob fi<h Bon Äüfte gu Äüfte bie normännijdje ©ee*

fahrt, unb jo gelangte ber 3slänber 33jorn an bem ©eftabe Bon

Sabrabor norüber, beffen Gfyarafter noch genau in feinem ©chiffS»

tagebueb gu erfennen ift, bis gum einunbBiergigfteit Srcitengrabe,

too heute Stcu'Sorf liegt, wie man au§ ber Angabe beS längften

unb fürgeften 2ageS bei ihm beredeten fann. SaS i2anb mit

jeinen unergrünblidjcn Salbungen gefiel ben Seefahrern wohl, fie

nannten eS „SBinlanb", unb jo würben bie Slormamten lange oor

GoIumbuS bie erften Gntbecfer Bon Storbametifa. 2luch l}icr fehlt

eS nicht an ©puren non bauemben SSnfieblungen. GS giebt nodh

heut bort einen gelS, ber mit rohen ©fulpturen unb Stunenfdjrift

bebeeft ift; fie ftellen, wie man meint, bie Stormannen im 33er«

febr mit einem 33olf non Reinerer ©tatur bar, bie man für GS«

fimoS l)ält.
4
)

2Ulein bei ben SJtitteln bamaligev Schiffahrt war eS uitmög«

lieh, bie 33erbiitbung gwijcben ber alten Seit unb 9lmrrifa auf»

recht gu erhalten. Sie A'unbe non jenen 3lnfieblungen oerfdjwanb,

unb bie breite Safferwüfte jdiieb wieberum für lange Beit bie

X. 225. 2 (275)
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Gontinente con einanber. GS war noch nid^t bie Beit für eine

fruchtbare Berührung betreiben gefommen.

2)ie Gntbecfung war oerfrüht, wie einft jene Umfegelung

SlfrifaS, bie ber alte ißhatao 9techo um 600 o. Ghr. butdj phö*

nicifche .Kaufleute oomehmen lief). 5Die Umfegelung gelang, aber

nur für einmal. Gin oereingelteS füpneS SBagnifj fonnte nicht

anticipiren, wag nach prootbentiellem fpian erft nach langen Saht*

hunberten anS Sicht tommen unb in baß gefchichtlidje Seben ber

9Jienf<hheit als förbernbeS SKoment fich nerweben füllte.

hiermit fd)lie§t bie fHei^e germanifcher SSanberungen in ber

heibnifdjen 3eit.

2)odi ehe unfere Betrachtung gu einer anbeten Gruppe übet*

geht unb weit entfernte Sänberfreife berührt, blicfen wir gurücf, unb

unfer 9Juge jud)t in ber Bewegung bet ÜJtaffen eine ©eftalt, bariu

fich ba§ SSefen biefer Gpoche, wie in einem faßlichen Sfbbrucf fpie*

gelt unb in bem Nahmen beS GingellcbcnS fich bet Gharafter ber

Gefammtheit ceranfchaulicht.

3(h möchte am liebften auf jenen alten «König Magnat Sob*

bro! hinweifen, welcher ber Sage unb ber Gefdjicbte gugleidj an«

gehört. Gr fcpeint hoch ein hiftotifdjer .König gewefen gu fein,

ber gut 3eit ÄatlS b. Gr. eon Settjra auf Seelanb auS über ein

mächtiges SRcid> hctrfdde. aber bie BolfSfage hat fich feiner

Berfon fo feljr bemächtigt, bafj fie ihn gu einem rechten poetifchen

StppuS beS normännifchen SBifingerlebcnS geftaltete. SOJatt er*

gählte unb fang non feinen fpelbenfahrten im Dften unb SBeften,

feinen SiebeSabenteuern unb -Drachettfampfen. 3uleht foll er in

bie Gewalt beS .Königs Gila con ©djottlanb gerathen fein; ber

habe thn in einen Schlangenthurm gefegt unb einem graufamen

Stöbe preisgegeben. SDod) unter ben Biffen ber Schlangen fctlug

Sobbrof bie fparfe unb fang bagu bie Gcfd)id;te feines SebcnS

unb Seibenß. DftmalS ift biefer Stoff Gegenftanb einer poetifcfyen

Bearbeitung im 9torben gewefen. 2Bir haben noch ein iSlän*
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btfdjeS Sobbroflieb, bafl jroat au8 »iel fpäterer 3«t flammt unb

bie funftootle llcberarbcitung burd) bic £anb cinefi ©falben Der*

rätl). SUlein efl giebt bie §arbe beß grauen altertt)um8 gut »ie*

bet unb ber fdjarfe ©leidjflang feiner aHitterirenben anlaute be*

ritfyrt nodj in ber beutft^en Uebertragung unfer Dljr tote ein eifiget

£aucf} au8 bem 9torben.

Sobbrof «Sieb.

©ir jdjmangen bie ®d)mertrt!

8US id) in ©dimeben

©er Ibnrm

Den bt* Dradben,

(Srlegte mit 8ad)en,

Den »ütbigen ©urm.

«Kein ©eib ju merbcn

hielt i(b jte wertb.

«Ring® warb auf erben

«Kein «Ramc geehrt.

SBir fdjwangen bie ©djweTter!

Ob jung no<b an 3ab«n,

©at münbig mein Piutb-

3n Bftlidien Dteidjen

«Dlufjf fDlawber erbleichen

Unb haben im ©Int.

©cl<b' Diebeln nnb ©üben,

©is matt ber «Ärm,

©eld)' ®?abl bem Gräbern

Unb SKabenfdsmarm.

©ir fdjroangen bie <Sd)merter!

Unb meit in ben ©ollen

©ettert e« nach.

Üuf UBarafrS haibe

9Rujit' (spften erleiben

©ebl ©djimpf »«b ©d)mad).

(jt fiob; wir jerflaubten

«Dtit ©djtoert unb «Pfeil

Die Stbäbel unb raubten

Den fRciebtbum bermeii.

©ir fdimangen bie ©ibmerter!

©ie bärtcnb in £lntben

De$ herjeneguelM.

pfeiijcbüjfe erllangen

Unb ©djilbe jerfprangen

Suf ©otnbohuS ftelS,

Äönig ©atpnir bracbf eS

Sin ©irtingftbab,

Unb ber ©ablfiatt ©ötfe

®ie würben fatt.

©ir ftbwangen bie @d)werter!

Stn ©djottlanb« ©djirell.

3n ber 2)abingabu(bt

©ir ©rönnen jerbradten,

helmftörjc gerftachen.

©ir fpannten ben ©egen

IDtit gleicher Buft,

US Biebe mir pflegen

*n ©eiberbruft.

©ir fdjwangcn bie ©djmerter!

Die neibifdic «Rome

Stefiegt bat fie.

3n ©elfen ibr ©alten

hemmen une ballen

©er fann'S unb wie?

Da& fernmen eS fenntc,

©er bätt' e« gebaut?

De« ;Reid)eb SRubm

3fi ln Silas Ptadst.

2* (srr)
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SBir fdjmangen bie ©cbmertet!

©a« geben nagtet

Wir nun gemad).

©ie Startern, fie nagen;

©ie ftürmifc^en Älagen

SBerftummen ja*.

3ft @Ua erfdjlageit

Unb fein @efd)led}t,

©anu fort man erfl fagen

3$ fei getagt.

©a« Sieb, e« enbet!

Wein geib jW) nun menbet,

©ie müjte Oual.

3n Obin« fallen

gabt nüd; cor Men
©ann Wetlj beim Watjl.

geiefet mirb'« mit madben

©ie lefcte ‘Pein,

3<t) gebe mit gadjen

3um ©obe ein!*)

©o ettbete König fiobbrof fein 2icb uttb fein fieben.

3nbefe ba« heibnifdje Sieb oerflang mit ber ffetbmjdjen 3eit.

3)och war bamit bie Stjatfraft uttb SSoefie ber SRormannen feinet

weg« erfdjöpft, fortbern fie ftrömte, neue 2eben«gcbiete befruchtenb, in

neue formen über.

Ginen SBenbepunft bilbete bie Uttfteblung ber Normannen im

nörblidjen granfreidj, baö fie fefeon früher fo oft mit it>ren 3nt»*

fionen Ijeimgefudjt Ratten. Um biefen djronifct) geworbenen ißlün«

beruttgen ber Barbaren unb ben Jributteiftungen an fie ettblid)

ein Biel gu fefeen, entjdjlofe fid) König Garl, ben man ben Gin«

faltigen nennt, 911 bem gefährlichen Siormamienhäuptling Stelle

bauerttbe Slnftebelungen an ber Gnglanb gegenübergelegencn Äiifte

ju gewähren. Stollo
,

ber in ber Saufe ben Flamen Stöbert an«

nahm, liefe e« fid} gefallen, ©djwiegerfohn fceS König« oon fjranf«

reich unk «inet ber erften ^jergöge unb ißair« be8 Stcid)« ju werben.

S3ei einer perföntid)en Bufammcnfunft mit bem Könige leiftete er

biefem bie 2ehn«hulbigung, wobei er nach bamaligem 23raudj bem

•Könige ben Jufe füffett feilte. Sillein ber Stormanne ungewohnt,

ben flogen Staden fo tief gu bilden, l>ob ben föniglichett §ufe aügu«

haftig unb 3U h 0<$ jn feinem SJiuitbc, fo bafe ber König ba«

Gleichgewicht oerlor unb auf ben Stüden fiel. IDiefe ©eene mag

eietleieht nicht gefchid)tlid) fein, boch fie fpmbolifirt gut ba«

dOerhälhtife, in welche« ftd) mittelalterliche Sßafaüett .ju ihrem 2ebn^

(»78)
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germ 311 fegen pflegten. Snbeffen erhielt ber korben granfreiegg

bureg biefe Slnfiebler ein neueg germanifdjeS (Element Bon befon*

beter geftigfeit unb Dgatfraft, wägrenb bie Normannen rgrerfeitS

nunmehr in bag cgriftlicge (Sulturleben beö ÜlbenblanbeS unb feine mo*

natcgifcg»feubale Staatgorbnung eintraten. Da8 SegnSwefen warb

Bon SRobert in aller Strenge unb (Sonfequeng in bet ÜRormanbie

gut Stnwenbung gebraut. 5Rit ber ÜRefjfcgnut warb ba8 gange

ganb Bermeffen unb gu gleichen Steilen an feine SRorbmannen in

SegnSbefifc auSgetgan. Dabei ift bemerfenSrnertb, bafj bie fürft«

liege Obergewalt, bie im 2egn8ftaate fieg gewegnlicg als bie

fcgwäcgfte Stelle erwieS, in biefer unb allen folgenben Staats«

griinbungen ber Hermannen mit befonberem Bacgbrucf betont warb.

Sie war bi« bag, wag fie in ber Ärcgitectonif biefeg Berfaffungg*

fpftemg fein feilte : bie ftügenbe Biittelfäule, welcge bie auSeinanber«

ftrebenben ©ewölbgurten im Scglufjpunft energifeg gufammcnfa§t.

SJiit furchtbarer Strenge hielt ber neue ©ebieter ben 2anbfrieben

aufrecht, unb gort unb gretufam war auch bag ^Regiment beS 8egn8»

abelg über feine $interfaffen unb Bauern. Die unbolben Bei«

namen „Blutocrgiefjer, Doppeltrinfer, Bauernfdunbet", welche bie

Bauern ihren Cpcrrn beilegten, bebürfen feiner weiteren ßrflärung

unb ergäben oon unheimlichen büftem ©efegiegten. Allein bag

wüfte wilbe SBefen, bag au8 biefen tarnen fpriegt, überfleibet fieg

halb mit bem gimifj romanifeget Bilbung. Äein Sagrgunbert

bauerte c8
, fo gatten bie Normannen igre Sprad)e abgelegt unb

mit ber frangöftfcgeit Bertaufcgt. SDRit bem ßgriftentgum nagmen

fie aud) bie gönnen beS cgriftlicgen Bauftilg, bamalg beö altro«

manifegen JRunbbogenftilg an. Der tgatfräftige Sinn ber 5Ror«

mannen fd?eint mit Borliebe fieg ber Slrcgitectur gugewenbet gu

gaben, unb wägrenb er im Borben nur an ben fünimerlicgen, feber

gögeren fiinftlerifdien ©eftaltung wiberftrebenbeit Jpolgbau gewögnt

war, lernte er gier gum erften ÜRale in folibem Steingefüge ein

ibealeg Bilb feineg femigen unb trofcigen SBefeng gu formen. 9ln



22

Äircbenbauten liefe ihr religiöfet ©ifer, wie ihre fRaturfraft ft?

felbet $anb anlegen. gaft wirb man an bie Sage non ämphion

erinnert,’ wenn man Heft, wie in bet SRormanbie ba8 23oIf, 9ftän=

net wie Söeiber, bie Steine ju ben grofsen Äirdjenbauten mühfarn

herbeifd)leppten; bie IRuhepaufen unterwegs würben mit Singen

geiftlidjer Sieber auSgefüllt unb unter ^almengefang warb ber

wuchtige Stein jur fdjwinbelnben $6hc emporgehoben unb in feine

Stelle gefugt. 9iad) ©ermanenart legten bie Normannen ®ewid>t

auf gebiegene unb flare ©onftruction unb fdjmücften bie bebeutfameren

Vaugliebcr mit Bierratben non etfig fdiarfen gormen unb elaftifcfeer

Äraft. ^bantaftifebe Sdjretfgeftalten bämonifcfjer llngetbüme, bie

feiet unb ba fyereorragen, erinnern an bie überwunbene-feeibenweit, mit

beren ©ebilben bie GinbilbungSfraft noeb gern ein launige« Spiel

treibt. 2Me alten Äircben »on ©aen geben ein SJtufter biefet

33auart, wo bie gaffabe in ftrenger Symmetrie mit $wei oiereefi«

gen Stürmen auffteigt, bie ben unburebbrodjenen fteinernen $elm

einer fpitjen ^pramibe mit bem Äreuj tragen unb fo bie Serbin*

bung oon religiöfem ©ruft unb tranigem ©elbftgefiifel in gliicf*

lieber .Söeife üerfinnlidjt.
4
)

(Doch in foltfeem Shun unb SBirfen genügte fiefe ber uttbän*

bige Sinn ber Normannen niefet. Unter ber fran^cfifefeetr £iiUe

war baS alte unruhige SBifingerblut geblieben unb bräitgte ju

weiteren Unternehmungen. 3hr Sanb an ber Seefante granf*

reicfeS, ©nglanb gegenüber an bem fcfeifffbelebten ©anal, ber bie na=

türlitfee Verbinbwtg jwifdien bem SRorben ©uropaS unb bem Siib»

weften bilbet, maditc bie Olorbmamien cor Ment gejdjicft, eine

Vermittelung jwijdien bem ©ontinent unb feinen maritimen ©lie=>

bent, gwifepen bem Dtorben unb Süben, jroifdjen bem germanifeben

unb rotnaniftpen ©lement, bem fie nadj beiben Seiten angeberten,

gu übernehmen, ©ine folcfee Vermittelung tonnte in bem früheren

ORittelalter nur burd) birecte SBanberungen unb GroberungSgitge

»or fiefe gehen unb fo fehen wir, baff bie tRormanbie ber 2luö*
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gangdpunft einer neuen Sieibe oon diriftlid) £ romamjchen SBanbe«

rungen unb ©rünbungen warb, int ©egenjatj ju ben beibnijdj«

germanifcben, bie wir oerhin fennen lernten.

Sorübcrgehenbe Rüge führten bie Normannen halb ju ganbe

nach Spanien
,

balb an ber Äüfte oorüber an Siffabon unb nach

SeriUa, bab fte gelegentlich plünberten. Anbere liefen fidb auf

ben Ajoren nieber, unb wir büren, bah fie am Senegal unb ©am*

bia tbätig waren, um mit ben (Eingeborenen ©ejdäfte um ©olb*

ftaub unb bie ^roburte ber Sropen ju machen. 3>od> über bab

geben in biejer normämtijchen SDiajpora finb wir ju wenig unter*

richtet.

Süchtiger finb bie Schiebungen 3U Unteritalien. ©8 beftanb

eine alte Serbinbung jwifcheu bem normännijeben Älofter EOiont

St töiichel unb bem Älofter auf SOionte ©argano in Apulien,

fromme Sßallfahrer gingen häufig bin unb wieber unb brachten ihren

Sanbeleutcn Äunbe oon bem jehönett Sanbe im Süben, wo Arbeit,

Äriegbrubm unb ©enujj in gülle gu finbett fei. 3. 3 1016 et*

jebienen normännijehe Pilger oor Salerno, alb biejeb gerabe oon

ben Arabern belagert warb. Schnell oertaufchten fie Ißilgerftab

unb 9)iujchelbut mit Sdjwert unb £>elm unb gingen an bie ihnen

gewohnte Arbeit. Salb mehrte fidj bie 3«hl ber norbijdjen An*

fommlinge, uub Äaijcr Heinrich II., bem eb eine finge ^olitif

bünfen modüe, bab germanijdje ©lemeut in ben Sübeit ber £>alb*

injel einjuführen, belehnte fie mit ber ©raijdjaft Aoerfa bei Neapel

.

5)od) and) bie römijehe ©uric erfannte balb, bah fie an biejen

jtriegerjehaaren entweber gefährliche 'Jiadjbaren ober hüdjft brauch*

bare greunbe unb Söerfjeuge haben werbe. ©cjd)icft trieb jdton

Senebict VIII. ihrer Shatfraft bie Dichtung gegen bie ©riechen

in Apulien auf ber Dftfüfte au, unb bie Normannen begriffen

wohl, bah eb für fie fid) banim Itanble, bieje iproDing gu einet

neuen Olormanbie gegenüber bem griedbijehen Weiche 3U machen.

Unter ben Anfömmlingen bie bortljin ftrömten, erjehien auch San»
(*81)
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freb Bon .£>auteoille mit feinen 12 ©offnen, einer fo tapfer unb

heldenhaft wie ber anbete, fte für ficfe fdion eine Heine friegerifdje

©efolgfdjaft, in welcher bie ©eftrebungen ber Normannen fid) ju

energifchem unb planßoHem ©ergeben jufammenfafeten 25a« Jpau«

£>autct'ille gewann balb bie ^errfd^aft übet bas gange Unteritalien.

25ic ©entrungen mit bem ©apft waren nicht immer bie freunb*

lidhften, unb bie grömmigfeit ber Normannen Bertrag ftdj feht

wbI) 1 mit ber ererbten 9iaubfud)t, unb eS fehlte nid)t an fecfen

Uebergriffen in baS ©atrimonium ©etri. 911« Seo IX. mit einem

Jpeer gegen fie auSgog, muffte er e« erleben, bafs feine weltlichen

Söaffen fidj mit bem NormannenfchtBert nicht meffen fonnten. (St

warb bei (Sioiteßa 1054 gefd)lagen unb gefangen genommen.

25od? nie Ijat fid> eine 'Niederlage fo fchneß in einen Sieg oer*

wanbelt unb bie 25emütljigung be« ©efiegten in einen Sriumph.

!Tic ftolgen Ärieger erblitften nid)t fobalb ben gefangenen ©apft,

al« fie fid) ii)in gu güfjen warfen unb mit frommer 35eDotion

£ebn«hulbigung Ieifteten, bie ber ©apft natürlich fo gnäbig ober

fo flug war, angunehmen.

©eitbem galten biefe Normannenfönige für SebnSträger be«

päpftltdjen 6tul)lS, unb ber ©egen be« ©apftes war ihnen eine

willfommene Üegalifirung ihrer weltflugen unb wenig fcrupulöfeit

©olitif.

SJiobert ©uiöcarb, ber iüngfte oon ben ©öhnen Janfrcb«, boIU

enbetc baö Söerf feine« ©ater« mit ber (Sroberung oon gang

llntevitalien. 35er ürojj ber perföitlithen ©elbftftänbigfeit mit

praftijdjcm ©inn unb fcharfem ©erftanb, BoU ©erfchlagenheit unb

j£>interlift unter ber fDiiene ehrlicher 25erbheit unb aufrichtiger

grömmigfeit djaracterifiren il)n, wie ba« gange ©efcpledit ber ro*

manijehen Normannen. ®ro§, blonb, blauäugig, fdjen Born ©cheitel

bis gut ©oljle, eine £elbengeftalt, bie au« bem (Spo« in bie @e*

jchichte oerpflangt gu fein fdjeint, fcheuchte er durch bloßen ©dhladjt*

ruf Saujenbe in bie gludjt. (Sr war eß, ber ben beutfehen Äaifet
(SSi
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£einrid) IV. ootn Sajntol jagte, aber babei aud) 3tom ärger oet*

wüftete unb tjeimjud^te, als einft bie Sanbalen. (fr bebrängte

ben gttecfjijdjen Äatfer in- Albanien unb bot bem (Emir non ©i*

cilien 2rofe, benn <;mijchen btefe brei Eötäd)te batte fidj eben baS

üRormannentbum als trennenbet Jteil eingefd)oben.

Sie ©rünbuug biefeS ©taateS in Unteritalien burd) bie not*

männifcbe lKitterjd)aft jeigt rrot)l eine gewiffe 2lehnliddeit mit

jenem ©taat, ben gwei Jahrtjutiberte jpäter bie Äraft ber beutfdjen

IRitterfchaft im EUorben am baltijdjen EDleere errichtete. Ser eine

wie ber anbete mar jur Sorfeut ber (St?riftenl)eit im Äampf

wiber Reiben unb Ungläubige beftellt. Seibe entwicfelten auf

frembem Soben eigenartige SerfaffungSoerhältniffe unb

gingen bie oerfdjlungencn SÖege einer felbftfüd)tigen ftaaatSflugen

(froberungSpolitif. Söeibe mären in Vereinbarer Äbhängigfeit oon

Äaijer unb fkpft begrünbet, bewegten ficb aber in tl)atjäd)lid)er

Unabl)ängigfeit unb ungebunbener Freiheit, unb i()r [toller diitter*

abel liefe fiefe burd) gelegentlichen Unwillen bcS ÄaijerS ober Sann*

flud) beS 'JJapfteS webet bie SebenSfreube oerfümmern, nod) feiner

ungebänbigten Jfeatfraft ©chrattfen jiefeen. 3öaS aber bem Oiitter*

ftaat in Unteritalien mangelte war ber 3u^ug oon Sürgem unb

Säuern, wie er in biefeten SDiaffen baS preufeijefee DrbenSlanb

überzog unb fo eine ©leicfeartigfeit im (Sliaracter ber Seoölferung

feerfteilte, auf welcher ein fiefeer begritnbeteS unb feftgefügteS

©taatSgebäube fich erheben fonnte. Sie Normannen in Unter*

italien waren unb blieben eine militärische (Solonie inmitten eines

fremben, burd) mannigfache 9Iatur* unb SolfSunterjehiebe jertlüf*

teten öanbeS. ferner, ©riechen, fiongobarbett, Araber, alle mit

oerjefeiebenen ©onberintereffen unb Die^tönberlieferungen waren

bort nad) unb nad) bunt burcheiitanber angefiebelt unb bilbeten

ein überaus fpröbeS Material, an welchem aud) bie rotlenbetfte

©taatSfunft fidj oergebenS abmidiete. Sa bie Äraff ber 9ior*

«tanneit nicht auSreichte, alle biefe (Elemente gu oerbrängen ober

(283)
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ju oertilgen, wie eS ben eingeborenen $reu|en im Drbenelanbe

gejdjah, jo blieb um eine leibliche Ginheit he^uftellen nichts übrig,

a!8 jie alle mit bem locferen Uiefce beS-2et)nSoerbanbeS ju über«

gieren, beffen ©pannfraft bo<h gar fefjr oon ber Jüchtigfeit beS

jeweiligen .jjerrjcherS abhing. 3minerhin bleibt bewunberungS*

werth
,
wie bte organifirenbe Jljatfraft ber Normannen in bieje

eerwonenen 3uftänbe bis ju einem gewifjen ©rabe Drbnung unb

Ä'larheit ju bringen oerftanb. „©ie SRottjmenbigfeit, eine Siegie»

rnng ju griinben, jagt 2eo, bie, oljne jelbft etwas SMfSthümlicheS

ju b^ben, allen 53olfStbümlid>feiten, bie in baS normannijcbe Meid)

aufgenommen waren, geregt wäre, jwang hier juerft im Mittel*

alter bagu, ben Staat wieber als einen ©ebanfen gu fajjen unb

bem blo§ oon ber Matur Gegebenen gegenüber biejeit ©ebanfen

geltenb ju machen." 5
) Stuf biejem Wrunbe baute jpäter grieb*

rieh II., ber beutjdje Grbe ber nonnättnijd)en ÜJtadjt, jeine Staats«

oerfafjung aus, bie an planooll burchbacpter Gint)eit im ganzen

ÜJiittelalter nicht ihres ©leidien l}at.

©icilien war oon ben Normannen in 3talien oon Anbeginn

il)rer Dccupation an als ein locfenbeS 3i«l in’S 'iluge gefaxt. Die

3nfel bot mit ihren reichen militärijd)en unb ftnaitciellen £ilfS*

mittein eine wünjdjenSwerthe Grgängung ber apulijcben Mlacht.

©ie war ber natürliche ©tü^puuft einer maritimen Gntwicfeluitg

auf bem mittellänbijchen Mieer, ber 3uflud)tsort bei einer oon

außen einbred)enbcn Gefahr, furj baS unentbehrliche gunbameitt

eines MeidieS
,

beffen ©elbftänbigfeit oon ber Morbjeite her jo

leicht bebroht war. Mad) ©üben allein war bie normännijdje

5Jtad)t gu einer weiteren Gntwicfelung befähigt. 3m Gentrum beß

MiittelmeereS gwijdjeit feinem öftlid)en unb weftlichen öeefen,

jwijchen Stalien unb Slfrifa gelegen, hat ©icilien non jeher unb

oon allen ©eiten oerjehiebenartige SolfSbejtanbtheile in fid) auf=

genommen.

©ie Hellenen legten einft ihre Golonien hier an, bie Gar««
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traget madjten ihnen ben ©efiß ftreitig, nnb bie fRömer würben

bie @rben »on beiben, ber fartbagijdjett -Bladjt unb ber fyeflent»

fcben ©ilbung. ©o burcbfreugten fid) hier bie Gulturfreife beß

£eHenijd)cit, ©emitijdjen unb gateiitifdten. liefet anberS war eß

im 9JlitteIalter, wo bie ©ptantiner, Saracenen unb bte nörblidjen

©ölfer l?tcr aufeinanberftießen. Daher war bie 3njel faft immer

einer grembberrjebaft preißgegeben, unb ihre Gejcbidtte geftaltete

ftdj bureb bie blutigen Grntfdjeibungen bcS ©clferfampfeS unb im

SBedjfel ber Groberungen ju einer wahren fieibcnßgejcbidite. Da
aber jebeb ber Ijier ringenben Glemente eigentbümlidje ©djöpfungen

unb Geftaltungen jurticfließ, warb ©iciliett wie wenig fiänbet bet

©djauplab eines t>öd)ft intenfioen GuIturlebenS unb ein Drümmerfelb

großer biftorijd)er Grinnenuigen. 3n biejeß 2anb, ein 3auber*

garten ber 9iatur, ein 3rrgarten ber Gejcbicbte, traten bie barten

©ebne beb fttorbenß ein mit bem ©erufe, Gbrifti Sebre gegen ben

3blam, bab Äreuj gegen ben Jpaibmonb $u tterlbeibigen, woburdj

fte bie norbijdie ©ölfermanberung hier im äußerften ©üben be*

reitb in bie große Sewegung ber Äreu^üge binüberleiteten.

©eben SRobert GuiöcarbS ©ruber JRoger war auf bie

3nfel binübergegangen unb batte, bie Uneinigfeit ber arabijeben

Häuptlinge flug benußettb, auch mit getingen ©freitmitteln bereits

feftett guß gefaßt. 2)iit beveijeher Dollfübnbeit warfen ficb bie

Normannen in flcinen ©«haaren oott 300 ober 700 überlegenen

Heeren con Saujenben entgegen. S3ie groß ber ©d)recfen war,

ber rot biejen norbijtben Kriegern Verging ,
bezeugen bie ©Sorte

eines gleichzeitigen arabifdjen Dieters, in betten mit bem Gefühl

ber gurdit boeb aud) baß ber ©ewunberung für eine uttgewöbn»

lidte Helbengrbße fid) mijd)t:

„3i}er fie i« 3Butl? crblidft, ben fa&t ein (»Sraueu,

25cm Übtren fiel er lieber in bie Älauen;

Sie jcblcutern in fcc$ @)laubenftEeitee i>ißc

'Äu# SKelfen ihrer ©(beiben ©dnserterblißc.
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Unfc, »it btt ?tu btn gnd)ä jtrrtifit, cctbrdttn

git mit fcen Sperren Tob auf adtn Seiten;

©emalt'ge Sdiaaren in gemalt’gen Sitfftn

3iti)n fit gtn 5Rum, im Äampf mit it>m begriffen

;

liknn ti ben Feigling nur nad) 3Bol)ljein lüftet,

Sinb fit jum lob ber $apfetn ftet« gerüftet

Unb madien au<* btm Staube, btr im @en>üt)I

®cr gdilad'ten aufftäubt, ff (t? ben Stcrbepfübl.**)

9tad) unb nad) fielen bie bebeutenbften ©täbte Palermo, ©t)>

raeug, ©irgenti unb juletjt Grnna im ‘Diittelpunft ber 3nfel im

3al)re 1091 in il)re ^>anbe, unb fiele Araber wanberten non ber

frönen 3nfel au8, um eine neue £eimatl) in ber gerne ju jucken.

®cd) wie feinblidj auch bie Normannen gegen bie ©aracenen

auftraten, wußten fie bod) bie füergüge ilirer gefetligen (Suliur

woljl ju fd)äf)en. 93on biefer SBelt beb ©innenteijefS befangen

lebten fie fidj
,

anfdjmiegfam an bie frembe Gtultur wie überall,

halb genug aud) in bie gormen bc$ mufelmanijdjen Sebenß ein.

£>ie Äcnige auS bem $aufe ^auteuiUe waren ganj ber arabifdjen

Sitte ergeben. Sie bauten iljre ^aläfte im maurifdjen ©til unb

richteten fie mit morgcnlanbifcbem Suruö ein, fie umgaben fie

mit Suftljainen, mit 9Jiarmorbecfeu unb fpringenben Srunnen.

Äönig 23ill;elm ber ©ute fprad) unb fleibete fidt) arabijd). SDie

©iplomc waren in arabifdjer ©pradjc abgefafct, wie auch bie 2>c*

rifen bet SDtünjen, unb felbft ein Jparern frönet SEBeiber gehörte

3u ben gtequifiten ber föniglic^en ^>ofI)altung. 2>er $offtaat, bte

^Beamten unb Schere waren Araber, ©efefcgebimg, ffiegienmgS»

weife, diangerbnung bet Untertanen gefcbal) nad) arabifd)em 58or=

bilb. S)er SBaljlfprud) be8 ÄönigS war: „©elobt fei SlUal), ge=

red)t ift fein Scb." ©8 liegt eine wahrhaft groteSfe fRaicetät

barin, bereit fo nur mittelalterlidje ÜRenfdjeit fällig waren, wie biefe

£ef)n§träger bcö ^JapfteS iljre fird>licf)e Drtfyoborie Jo gut in Ginflang

ju bringen wußten mit ben ©eniiffen unb SebenSformen, bie auf

bem 33oben einer feinblidjen ©lauben8rid)tuttg crwadjfen waren.

<25
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Diefe Neigung für bie arabiffe (Sultur ffeint Bon bett 9tor*

mannen auf unfet Äaifer gtiebrif II. geerbt ju haben, bcr oon

©hitterfeite h« nortnänniffeS ©lut in ben Qlbem hatte, unb bem

©icilien ©eburtSftätte unb zeitlebens bie eigentliche Jpeimatl) war.

3n feiner ©erfon erffeinen alle Stiftungen beS normänniffen

SSefenS, ©olitif unb ©taatSfunft, wie bie Äunft alljeitigen SebenS*

genuffeS zu bewufctuoller Klarheit entwicfelt unb wie in einem zu»

fammeitfaffenben Äbfflujj Bereinigt @8 waren feine ffönften

©tunben, wenn er in ben fonnigen ©arten an bet golbenen

ÜRuffel ©alermo’S oerweilte unb, für Slugenblicfe baS ©emüf
Bon JRegierungSforgen entlaftenb, als Äaifer beS SlbenblanbeS bie

gteuben beS DrientS foftete. Jpier benfen wir uns iljn am liebften,

wie er im Äreife geifteSBerwanbter grcunbe unb ffönet grauen

auf ber freien Sleufjerung beS ©eifteS unb muttjwilliger Saune

gefällige Dulbung gewährte unb wie et, felber ein ©teifter im @r*

ftnben Pünftlifer ©erSarten, ben SSetteifcr ber Talente im heiteren

©piel improBiftrenber Diftung mit loljnenbem ©eifall fpomte.

SDiefe Gpofe ©icüienS glif wohl einem lebten ©onnenblic! beS

©lücfS, auf weifen bie büftere Staft langjähriger 2eiben folgen

foUte. 9tie hat bie fföne Snfel einen fo reizoollcn iÄnblicf ge*

währt, als in biefer normänniffen Seit, wo bie ©föpfungen unb

Denfmale weit auSeinanberliegenber 3eiten unb ©ölfer auf

engem Staume fif frieblif begegneten unb zu einem maleriffen

©efammtbilbe ftf Bereinten. Die forgfältige ©obencultur ber

Araber hatte baS 2anb in ein prangenbeS ©arabieS Berwanbelt,

barin bie ©egetation ber füblifen unb nörblifen Slimate z«

einanber gefeilt baS amnuthigfte SanbffaftSbilb überfleibetc. 9tof

gab eS anfeljnlife Ueberrefte altgriefiffer Sempelarfitectur, weife

bie ffimmernbe ©raft ihrer ©äulen unb ©iebel am hohen ®e*

ftabe über ber blauen ©teercSwelle erhob. 3n unabfehbarer gülle

breiteten fif bie jierlif en fflanfen Söerfe ber mauriffen Sau*

funft mit bem phantaftiffen gormenfpiel ihrer Äuppeln unb ©ti*
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narctö, burd) baß gaubgetüinbe bet ©arten fyinburdjblifcenb, ton

Äüfte gu Jtüftc au8, unb über bem Stilen ragten in ftolger 3foIi*

rung bie Sauten ber Olormannen, ihre Surgen, Schlöffet unb

Äirdjen auf jazent Sergeöabhang gleich äblerfifcen in bie burch*

fichtige Suft beb ©übenS empor. Stile fpäteren 3aljrhunberte

haben gu biefen Schöpfungen nichts ©igetieß hingugufügen gewußt;

fie oerftanben fich nur auf ein grünblichcß Berftören unb festen

UnbebeutenbeS an bie ©teile »ergangener Schönheit.

SDie Sauthütigfett bet Normannen, beren tch eben gebachte,

t»ar in biejetn geben beS ©langes unb ©enuffeS felbftocrftänblich

»on nicht geringer Sebeutung. 3um 2heil lehnte fie fich bei

Sillen unb Saläften an ben Stil ber Araber an, anbererfeits »er»

ftanb fie eS, ber gangen gejchichtlichen Stellung ber Diormannen

entfprcchenb, bie »erfchiebenartigen (Elemente, bie fie »orfanb, gu

einem neuen ©angen mit glängenber ©efammtroirfung gu »et»

binben.

©in Seifpicl hieroon giebt ber herrliche Dom »on 9Jlonreale bei

Palermo, bet »on SBilhelm bem ©uten 1176 becnbet warb unb jontit

nod) an baS ©ttbe ber eigentlichen normännifchen ©poche fallt, ©r

bilbet zugleich ben gufammenfaffenben monumentalen Stbfcf)luf? ber

mittelalterliche ©ulturepochcn ©irilienS. 9lu8 bpgantinifchen, latei=

nifchcn unb arabifchen Saumoticen fefct fich biefeß SBerf gufammen, gu

bem baS fchöpferifdje ©enie breier Stationen unb ©laubenßformen mit*

gemirft gu .haben jcheint. gateinifch ift bie ©runbform ber römi*

fchen Safilifa, griechijd) baS Sorherrfdjen ber Äuppcl unb bie ©r*

böhung beS ©anctuariumS, arabifdj bet ©pi^bogen über ben in*

neren Säulen beS ©d)iffeS unb bie ÜlrabeSfenbefleibung ber SBänbe.

lieber baß ©ange aber, fagt ©rcgoro»iuS, ift eine faft räthfelhafte

Sülle betaiüirter gönnen in ÜJlofaifen, SltabeSfett, tSrdjitecturoma*

menten unb ©eulpturen gebreitet, bie fich nur mit jener üppigen

Sülle »on poetifdjen gönnen in ©onetten, Äangonen, Jergineit,

SJtabrigalen »ergleicben läj;t, in welchen bamalö ber poetifchc ©eift
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©icilien« fidj auöjufprecßen begann. 7

) Ser ©pifcbogen, ben bie

Araber alö ein äußerlich becoratioe« (Slement »ernten beten
,
würbe

übrigen« balb aud) anbetöwo in bie djriftlicben Sauten aufge*

nommen unb ^ut ©runblage eine« neuen fircblicßen ©til« erhoben.

(Sine jaracenifdje Slume, bie im Stbenblanb aufging, nennt ©oetbe

ben ©pißbogen * ©til, unb ba bie älteften SRufter bacon fid) im

nörblidjen granfreicb unb in ber fRormanbie ftnben, fo ift Jjodjft

wabrfcbeinlid}, baß bie Normannen aud) ijier bie Vermittelung

übernommen unb ben erften lÄnftoß ju biefer erfolgreidjften Die»

»olution in ber Slrdjitectur gegeben ^aben.

Siefer Bufammenbang führt uns »on ©icilien roieber

jur Vormanbie jimicf. Sie« fianb jollte ber 2lu8gang8punft noch

einer normännijdben SBanberung, unb ber erfolgrcid)ften oon illen

werben. Siängft waren bie englifdjen Küften ein Biel für bie

gatyrten ber Normannen unb Sänen gewejen. Dijne (Sntfdjei*

bung ^atte ber blutige .Kampf in Angriff unb Vertßeibigung

Babrßunberte ftd) fortgefponnen, unb auf 'Ibaten »erjweifetter

notbgebrungener Abwehr erneuten fid) ftet« bie !?lu«brücbe grauet*

»oller Vergeltung. Sa nun bie Normannen ben cnglijcben Küften

gegenüber in Jranfreid) feften §uß gefaxt Ratten, lauerten fie nur

auf bie ©unft ber Gelegenheit, bie fie in ben Vefifc be« »ielum*

ftrittenen Bnjelreicbes bringen werbe. .König Gfbwarb ber Vefenner

war ber Sejjte auf bem $bron ber angcljädififdien .Könige unb

bat gu feinem Cfrben ben $aralb, ©ob» be« ©rafen ©obwin auf

SBunfd? feiner Sanbeleute eingefeßt. Sod) al« £aralb mit einem

Aufträge feine« König« an ben ^)of be« ^»erjog« SEBilbelm ». b.

Vormanbie reifte, nötbigte ibn biefer bureb einen (gib, ben jener

auf ba« üReßbudj unb einen Aalten ooH heiliger ©ebeinc leiften

mußte, auf feine Slnfprücbe »erjid)ten unb »ielmebr bie be« nor*

männifdjen ^erjog« unterftüßen ju wollen. Sa ftarb König (Sb*

Warb, ba« .£>er3 »oü böfer ÜMbnung ber Singe, bie nun fommen

mufften. $aralb ließ ficb, um bie Jperrfcbaft ber Normannen »on
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bet Snjcl abjuwenben, beftimmen, bat errungenen ©djmur $u

Bremen unb nahm Sefip oon bem englifcpen J^ron. 9U8 bie

Jtnnbe oon ©bwarbS Jobe unb £aralb’S Sreubruch nad) ber 9ior*

manbie fam, befanb fid) ber $etjog SBilheltn gerabe in einem

^Sarfe Bei Siouen, unb war eben bamit befdjäftigt; neue Pfeile ju

probiren. ©a erjc^ien er, jagt eine alte normännijche (S^ronif, in

9iad)benfen oerfunfen, gab ben Sogen einem feiner Seute unb be=

gab fid) nad) feinem ©d)loffe in IRouen. Grr blieb in bem großen

©aale, ging in bie Sänge unb in bie Duere, halb fetjte er ftdj,

halb ftanb er auf, oeränberte unaufhörlich ©ijj unb ©tellung unb

oermochte an feinem Drte ju bleiben, deiner feiner Seute wagte

ihn angureben, alle hielten fich in einer gewiffen (fntfernung unb

fahen fid) einanber ftumm an. Gsnblid) erhob er fi<h gum (5nt-

jd>Iu& unb gab Sefeljl gur Lüftung ber großen (Srpebition, bie

über (Snglanb’S ©dticffal entfcheiben follte.
8
) 9lu8 gang granf*

reich, 23urgunb unb glanbent, oom Sibein unb jelbft Piemont ftrömten

Slbenteurer gujammen, um fid) beutegierig um baS normannifche

2öwen*33anner gu fchaaren. ©er s$apft fanctionirte baS Unter*

nehmen burd) Ueberfenbung einer geweihten gähne ; benn bie angel»

fädjfifchen Äönige hatten ben ißeterSpfennig ocrtoeigert, ben Söil*

heim gum ©auf für bie geiftliche Unterftüfjung willfährig oerjprad).

SBie bie Normannen Unteritaliens SBafallen unb SunbeSgenoffen

beS heiligen ©tufjleö waren, fo follten fie aud) in (Snglanb bie

33erfed)ter beS päpftlid)en SntereffeS
,

ber auSführenbe Ärm ber

hierard)ijd)cn ißolitif werben. 400 ÄriegSjdjiffe unb 1000 2ran§*

portfahrgeuge liefen gu Sapeuj: auS, unb noch erinnert an jenes

Grreignif? eine alte merfwürbige ©tieferei, bie Sapete oon Sapeur

genannt, auf weldjer oon ber funftfertigen ^>anb normännifdher

©amen bie ©eene ber Abfahrt in figurenreicher ©arfteüung gear*

beitet ift.

@8 traf fid) fo merfwürbig, bajj um biefelbe 3eit ein 9tor*

manne auS Norwegen, Jgtaralb geheimen, gleichfalls ben Serfud)
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3u einer Eroberung (SnglanbS machte, SMefer Haralb, ©igurb’S

So^n, mar ber lejjte ffanbinaoifdje Ä'önig, Per baS abenteuerliche

2eben eines SMfingerS führte, ©eine ©chiffe Ratten in ben ihtee-

ren non ©icilien gefragt, er hatte aus Gonftantiuopel eine ^>rin-

jeffin entführt, er mar dichter, mie bie meiften nortnännifchen

©eefenige, bie, menn SfteereSftille ihre gahrt aufhielt, fid) bamit

beluftigten, ihre 2ha *en unb ihre Hoffnungen gu befingen.

9tun fragte fid> aljo, ob Gnglanb ber Snrafion germattifcher

iRormantten auS ©fanbinaoien ober rontanijdjer Normannen aus

granfreich 3Utn Opfer fallen follte. 3)ie ttürblicbe uitb füblicbe

Strömung nonnännifchev ©robenmgSjüge begegnete fich fomit

an ber Äüfte Britanniens, um h>^ ihren enblidjcn SUtfdjluf) 311

finben. Ä'onig £aralb oon (^nglanb aber 30g feinem 9tamenS=

»etter entgegen uitb fchlug ihn bei feiner 2anbuttg. Slllgu gutten

fid)tlid) burch ßiefen ©ieg gemacht, 30g er barauf, ohne bie 3tn-

funft aller feiner Gruppen abgumarten, bem Herzog SBilljelm ent=

gegen. Hk* aber fiel bie (nttfcheibuug anberS auS. Stuf bem

gelbe bei HaftingS im Oftober 1066 erlag baS Heer ber iMngel-

fachfen unb ihr iefcter Äönig fanb ben Sob. ©einen cntftellten

Leichnam h»b ein armes SBeib, beS ÄönigS frühere Oieliebte,

Sbitha ©chrcanenljalS »om ©d)Iad)tfelbc auf unb bestattete ihn itt

einem beitadibarten Älofter. 3nbefj liefeen bie fiegeStrunfenen s)tor=

mannen ihre Stoffe auf ben Seibern ber @rfd)Iagetten fpringeu,

bann führten fic ihren Herzog 3ur Ärömmg nach Sortbon, mobet

eine grofce geuerSbrunft uitb iplünberuitg ben öljaracter ber neuen

Herrfchaft im BorauS be^eid^neten.

3meierlei aber brad)ten bie Normannen nach Snglanb mit:

bie ftrenge gornt beS SehnSmefenS, bie iogleid) burch Bermanblung

»on allem @runb unb Bobett m 2ehnSbefitj burch bas gatqe 3ieidj

auSgebreitct marb. Heber 60000 SRitterlehen mürben unter ben

Äönig, feilte Bafallen unb bie Ä'irdtc »erteilt unb über alle Sehen

unb Sicgenfdjaftett ein ©tunbbuch angefertigt, moritt bie gefammten

X. SW. 3 P»I)
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StanbeSoerhültniffe ber Beoöfferung ftatiftijch genau oermerft mur»

ben. Schon hierin fennjeichnet fid) bie praftifd) geftaltenbe unb

überftdjtlic^e Dtbnung fchaffenbe Art beS neuen ^Regiments. So*

bann brachten ftc bie Stoffe ber ritterlichen $oefie mit, bie fie in

Sraufreid? fennen gelernt Ratten, beim als SBilfyelm jur Sd)lacbt

i'on ^aftingg ritt, ftimmte oor ihm l)er ber Sänger üaillefer baS

Sieb oon JRolanb an, non jenem iKokmb, ber unter ben ^äalabinen

&arlS b. ®r. ein faft mtytljifdjeS Anfehn erlangt hat. 3m 2^al

oon 'KonceualleS batte et im Äampf gegen bie Ungläubigen für

bie cbriftlichc Sache ben Job gefunben : ©ine altheibnijche ©Otter*

geftalt, auf meldje ein Strahl oom Sichte beS ©^riftenglaubenfi

gefallen mar. So fonnte bi.eje ©eftalt ein Abbilb bet alten Ijeib*

nifdjen Stedfenfraft werben, ber im ©ienft ber .firdje ein hö=

l)ereö Biel ihres SBirfenS geftecft marb. ©aber fanb bie IRolanbd*

jage mie in ber ganzen abenbläubifdien JHittcrfchaft, fo auch in ber

Bruft ber Normannen einen lebhaften SBiberl)aIl, ba fie ben inncrften

©eljalt ihres eigenen SebenS ihnen im poetifcbni Bilbe erjchlof. 3n

Britannien aber fanben fie bei ben SSallifent bie Sage oon Äönig

ArtuS, bem altbritannijchen 9tationall)elben, oon feiner ©emablin

©ineora unb all’ ben gelben ber ritterlichen Safelrunbc cor. ©er

fühnen ‘sßhontafie ber Normannen behagte bicfer altfeltifdje Stoff

mit feinem ©emebe oon SBunbent unb Abenteuern. Sie ocr*

pflanzten ihn nach ^ranfreidb jurücf, unb fo marb berfelbe balb

ein ©emeingut ber ganzen ritterlichen ©efellfdhaft im Abenblanb,

als beren fbmbolijchcS Abbilb nad) ber Seite ihreS meltlichen Srei*

benS bie ArtuSfage gelten barf. ÜBie oielfach aud) unfere beut*

fdjen ©iehter, ein SBolfram, ein £artmann, barauS gefdjöpft haben,

barf ich hier als befannt oorauSfefcen.

©en romanifchen IRunbbogcnftil menbeten bie Normannen

auch in ber neuen fpeimatl) bei bem Bau oon Burgen unb Äirchen

an. ©er englifche ©bronift oon ÜftalmSburt) bezeugt, bah bie 9tor=

mannen in ben 3eiten SSilhelm beS ©robererS eine neue Art beö
(*9Ü)
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©auenö etfunben. 3>odj ift tjierbei nicht, wie (Finige meinen, an

feen ©pifjbogen ju benfen ®ie alten &irdjcu von ©loucefter,

Turfjam, 8?ottoidj, SBindjefter, fflodjefter uub Ganterburb geben

8nfdjauungen btefev altiu'rmännijdjen ©aiiart. ©ad) Slufjen fpridjt

fid? habet eine folibe unjerfterbare ©tärfe imponirenb aub.

Sdjnaafe nennt ben (Sinbntcf wahrhaft Fecf
,

woljl friegerijdjen

Xtefceö auf ber ©runblage ftrengen ftnfteren Grnftcb, unb et uer»

gleicht bie ©auten, weldje innen unb aufcen bie SSanbflädjen wie

©djuppen befleibcn, mit bem Sänjetjen einer ftaljlblinfenben 3tu=

ftung. „SBir füllen, fagt er, bie geftäljlte geftigfeit friegerifcher

(Jbaraftere, ben 2ro£ beb Äampfeö, bie Sicherheit wohlüberlegter

SRüftung, wir werben eingeführt in bab Gingen wiberftrebenber

(Siemen tc
,

bab romantifdje ©orfpiel fünftiger nationaler (hröfje."

2Bie nun bab notmannifdje unb angeljädjfifdje ©lut ftdj

mijdjte unb bie beiberjeitigen ©praßen zujammenfloffen, wie aub

normännifdjet 2ehnb= unb angelfärihftfdjer ©emeinbeoerfaffung ein

«euer ftaatlidjcr Organismus non bewunbenmgbwürbiger ©trüftur

erwudje, bab $u fdjilbem geht über bie ©rennen hinaus, bie fidj

mein ©ortrag gefteeft hat. ©enug, ba§ mit bem Bahre 1066

bie norbijdje ©ölferwattbening ihren Slbfdjlufj erreicht hat »
unb

bab normännifdie (Element, bibher flüffig unb beweglidj, nunmehr

in ©erbinbung unb SDiifcfjung mit anberen ©olfbbeftanbthcilen

überall ju fefter Jorm erftarrt ift.

5Benige Tecennicn waren nach bent ©djlu§ biefer Sßanbe«

rung nerfloffen, ba gcfdjal) eb, bafj eine neue grojfe ©trömung

fiih erhob, weldje bie abenblänbifdjen ©ölfer gu friegerijehen Bügen

gegen ben Orient in ©ewegung fefcte unb wieberum finben wir

in ben ©orreihen ber Äreugfahrer bie normännifdje iRitterfdjaft,

einen fRobert n. b. ©otmanbie, ben büftren ehrgeizigen ©oemunb

non Tarent
,

ben feurigen Tanfreb oon ©rinbifi, ben man ben

Ädjill beb erften Äreuggugeb genannt hat, unb fpäter oor Sitten

bie ©Utme ba SJiitteTjdjaft, ben wilben ©icharb coeur de Lion.
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1

@ejd)id)te, ©agc unb SDidjtfunft firtb unernutblicb bcn ©puren

bicfer fricgcrifdjcn SBallfahrer nadfgegangen, in beren fühncn Un=

ternebmungen bie Beiten ber alten SBifiitgev wieber aufjuleben

frisierten. geht warb ben Normannen bic Sßüfte, wie cinft bas!

TDiccr jiim ©chauplatt unerhörter SSagniffc ;
bcr milbe (f.briften=

gott, unter beffcn panier fie ftritten, warb ihnen ^um reifigen

»f>eerfiit)rer unb ©<blacbtenlenfer, wie Berbern Dbiit war, unb bic

alte 33erjerferwuth jdjwelgte fampfedfrol) im SMute ber ©araccuen.

T>ocb idi wibevftebc ber Verfuchung, biefen gelben auf ihren

gahrten in ben SDricnt 31 t folgen, wo ficb und ein neuer uncr=

mehlidfet ©cfid'tdfreid aufthut. SBir laffett fie pichen unb blicfen

ihnen nur Bon fern nach, wie fie in bem bunten raufd'cnbcn

(Metümmel einer Ärcu^fabit, bao Jper^ oon Bnbrunft unb SBcltlnft

gcfd)wellt, ben Pforten bed Viorgenlanbed ^ueileit, bahinter eine

farbeitprangenbe 3«uberwelt mit ihren SBitnbern
,

Viärd;en unb

Abenteuern fid) breitet, wo bem triftigen ©treiter Gottcd bas

ewige $etl ber ©ecle unb irbifdjer Üiadnibm für mannhafte

2hah wo ihm ber ©djätje Wölb, bet Vtinnc ©olb, unb wer fagt

wad fonft Wro^cd unb fiocfenbcd winft. 2öir laffett fie sieben, —
unb bic gerne oerfchlingt fie.

3)ad Wefagte wirb genügen, um ben ©harncter unb gcfd>ict)t=

liehen Veruf bed merfmiirbigen Volfed gtt t'eranfdiaulidjen. Aid

ein begabter ©tamm twn elaftifdjer ©pannfraft, ftablhart unb

biegfam wie ©amaöccitcrFlingen, hatten bie Normannen bic Auf*

gäbe in bem fdjwerfdUigcn unbeweglichen Völferleben ©uropad

eine mannigfaltige unb foIgeitrcid)e Vermittelung
c
gu übernehmen,

©ie untjehwärmen bie nürbltdren wie bic füblichen ätüften ©ure=

pad; in allen Weftalten treten fie auf: ald Äriegcr, .ftauflcute, ©ec=

fahret', üRäuber, fliitter, ^pilgcr, Gröberer, ©taatengrünber haben

wir fie feinten gelernt. SBährenb fie im Verben ihre Vationali*

tat mit 3ähigfeit fefthaltcn, werben fie im Dftcn ju ©laücn, in

granfreid) unb gtalien ju Vomanen, in ©nglanb wieber ^u Wcr=
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matten, unb ihr Naturell, cbettfo feuriej nlö fchmiegfam, wufjtc

überall baö §rembe fid> mit Scichtigfeit ju affinüliren, um eS

auf« Neue gu eigentümlichen formen auöguprägeit. Unter bem

fclar-- wie unter bem SBenbefreiö, am 5?efuo unb Stetrta wie

am ^cFIa unb Wcifcr, in ben Stegen Wufjlanbö wie in ben

Salbungen Worbamerifaö, an ber Ntünbung ber SÖolga wie beö

Senegal unb beö £mbfon, ber ©eine wie ber üfyemjc haben fie

ihr geben einjurid)ten- oerftanben unb mit praftijd)cm erfinbungö*

reichem Sinn bic rielfeitigfte (Kultur entwicfelt. 'Dort waren fie

eifrige SBefenner bee £eibenthumö, fyier benote Anhänger beö

9>apfteÖ; bort bilbeten fie eine freie Serfaffuitg beö ©emeinbele»

bcnS, hier benSehnöftaatht ftrcngfter gönn; bort fang ber ©falbe noch

lange non Dbinö Sliatcn unb §reiaö Siebe, wäl)renb ber Witter

in iäpulien bic Saute gum prooenpalifchen ‘DWinnegcfang ftimmte,

ober mit bem Kyrie eleison auf ben Sippen burd) bie SBfifte

ium heiligen (Mrab watlfaljrtete.

©oll idh bemnad) bie S3ebeutung, welche bic Normannen für

bas (Kulturleben im Nlittelalter hatten, in wenige flirre Sähe gu=

fammenfajfen, fo möchte id> fagen:

1) ©ie haben burch ihre gahrten unb (Kntbecfungcn ben geo*

graphifchen Jporignitt beö Niittclalterö erweitert unb bie Äunbc non

fremben Helfern unb Sättbem ncrmittelt.

2) ©ir haben, ittbem fie bie Holferwanberung im Slbenb»

anbe gunt SMbfcbluf; bradrten, neue Nationalitäten begrünbet unb

eigentümliche ©taatSformcn gebilbet, wie fie benn baö Sehnö*

Jwfen im romanifch-germanifchen ©taatenfreifc nertraten unb gu

ccnfquentcr Durchführung gebracht haben.

3) ©ie haben baö germanifdjc £eibenthum in Ntytuö unb

Jicbtung jurn ülbfchlufs gebracht, boch anbererfeitö finb fie eifrige

Vertreter ber chriftlichen .Vtirdje unb Snftitutionen geworben, ©ie

würben Sebnöträger unb Anhänger beö fßapfteö, mit beffen 2ln=

ftnrü^en fie ihre fßolitif genau in (Sinoerftänbnif} gu jefjen wußten.

()9S)
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©ic leitete« in ben .Rümpfen mit ben ©araeenen bie Rreu&üge

ein unb in ben Steißen ber Rreujfaßrcr treffen wir fie alö Bor»

fämpfer an.

4) ©ie ßabeit wefentlid) jut Sntwicfelung bcß Slittertßumß

beigetragen unb finb burd) ihre üapferleit, Jßatenluft unb 9lben»

teuerfintt für baffelbc oorbilblid) geworben. 3n biefe Kigenfdjaften

würbe bie religiöfe Begeiferung alß ibealeö Moment aufgenommen;

beibeß burdjbrang fid) im Sßaractcr beß Normannen, ber baburd)

j$um Borbilb beß ganzen abenbläitbifcßen i>iittertl>umÖ fidj crt)ob.

5) 25en Sagenfcßaß unb bie poctifdjen ©toffe ber norbijeßeti

unb jüblit^en Böller, bie ©agen ber SRomanen, ©ermanen unb

Reiten haben fie auf ißreit gaßrten verbreitet unb ^unt gemein»

famen Beftanbtßeil ber abenbläitbijdjen Kultur gemadjt, unb bieß

wollte für jene Bfit, bie ißre geiftige Anregung faft nur aus ben

überlieferten (Stoffen unb Serien ber Didjtfunft fd)öpfte, febr viel

bebeuteit.

(Snblid> ^aben fie $ur Berpflunjung witßtiger Bauelemente

beigetragen unb in einer großartigen Bautßätigfeit felber djarader»

t'olle ©d)öpfungeu mittelalterlidicr 9(r<ßitectur ßeroorgebratßt.

9111 bieß gcjd)äftige 2l)un unb Treiben im 9torben unb

©üben, ju 2anb unb ,$ur ©ee, ißre Rümpfe gegen unb für bae

Kßriftentßum, iljre £uft an ben Serien bcß .fjelbentbumö unb

beß ÜJiinnebienfteß, baß alleß faßt in furzen Bügen ein mobemer

2Did)ter in einem fdjöneit 2iebe auf bie 'Jtormannen ^ujammen,

baß l)ier am ©djluß unferer Betrachtung alö ein gefdjicßtHcßeß

Bilb in poctifdjem JHaßmen eine ©teile finben möge:

3m Stcrblanb auf bem ?elfcnt)iiflel

oilaiut (teil im 'Itenb bet tiefe ©d)nee,

Da ruft ein Star nnb jebwinflt bie gtüflel

:

»'Bo jeib ißt ftönigr bet ©ee?

@cib ifjt jum ©peetfampf nad} ben ©unben,

3iert>alten eu* am Stranbe Bunben,

©eib i|t ben Bolf ju iagen aut?

(*>»)
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©o mftflcn eure Schwerter glätten,

©o (ad^t jn euren ©iegedtanjen

^eim (RnberfdUng bad 'Dteergebraud?“

• .Wein geinb tat ©nnben und gefdjlagen,

fflir finb nicht and, ben grauen ©cif

9tud feinen St^iuc^ten aufjufageu,

©ir fcgcln nic^t im Dänengolf,

IHacb ©üben riefen und bie ©eUen,

Der ^Morgen glüht, bie ©egerfdjmeüen

3m frifebru vaud) bei blauen glutb;

©ie purpurn gläntf ber ©d)iffe tHräftung,

Die ©onne bllfct in unfern fHüjtung,

3n unferen ^erjen blifet ber 'D?utt>.

Der ©eeminb fpielt in unfern Vocfen,

©alb ruft, bat unj're Schiffe nab«,

*äm Ufer ringd mit ©turmedglocTen

©on ©(blot ju ©dtlot ber ßaficUan,

©alb bebt mit ihrem toben Dome

Die (Stabt, bie fid) am lajofirome.

Die an ©idcapad ©ud)t fid) fonnt;

©alb fliebn bie flaggen ber ©orjaten

Unb Jene mit ©enebigd ©aaren

©on Dfalta bid juut ftelleopont.

3n ©oben ((bmettern mir bie Äriegev,

Die uni'rer ?.rnbung miberftebn;

Die fdtonfte Dame giebt bem ©ieger

Webiet unb Der$ unb ©urg ju Sehn;

Ärebenjenb ©ein im ©olbpofale

(Srjdjeint fte bei bem Jpochjeitbmable

?luf bem ©alfon nor ihrem ©aft;

Dann fcballen 3u&el unb Drompcten

Dann giebt cd 3<*g>>cn. ©piele, geten

Unb länje bid bie 9tad>t erblatt.

C fdicne Damen, fcblanfe Silieu

©or eud) mir beugen nufer Änie,

©ir finb bie gfirften »on ©icilien,

(»;)
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2Bir flnb bie .fcerrn ber 9tormanbie;

'öor unfern guten Sperren janfen

Sir Saracenen unb bie grauten,

SiHr ftnb bie Könige ber See.

3m 9Iorben auf bem Glrab ber £>üneii,

Suf unf’rcr äläter (Srab, ber Äfllfue»,

GHänjt l)eö im Wonb ber tiefe Sd)nee 8
>.

^(ltuterfuit^rn.

') cf. Spbinger in u. Spbel: .fcüftor. 3eitfcbrift ©b. IV., p. 341.

ä
) SHitter: G5efd)id)te ber Grbfunbe unb Gntbetfungeit, ed. fDaniel, p. 2i3

s
) SiJiUa$cn: Sllt-ttlänbifdje 33olf«ballaben, p. 121—125.

4
) W. Garriere: Sab europäifcfce Wittelalter in Sidjtung unb Äunjt

p. 193 flgb.

*) 8eo: @efd)idjte »on 3talieu II. p. 20 .

*) 8rb. d. Sdjacf: ^oefie unb Äunft ber Araber in Sicilien unb

Spanien &b. II. p. 25 u. 26 .

7
) Gregorovius: Siciliana p. 123.

*) Thierry: Conquete de l'Angleterre par les Normans. ®b. I.p. 161 .

*) tfingg: ©ebicfcte, bfniuegegeben nun G. @eibel 1854. S 28-30.
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Die

^urftcllungcn t*oti der jieele.

33ortrag gefallen im Sinter 1874 ^um SJeften ber con ber

&frifanijdjen ©efellfc^aft auögerüfteten (Srpebtttonea

Ben

motyf) paftiatt.

Berlin, 1875.

(t. (ö. £üderiti'fdu’ flerlümt&iufiiiuMitung.

C£ at l Jpabel.
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On bem großen Siätfyfel bet SKelt, ba8 bem 3Renf$en ba8

SRättjiel bet eigenen @;rifteng einfdjliefjt, fyat man fic^ gu allen

Seiten, unter allen Sölfetftämmen bet ©rbe in Derjdjiebenftet

Seiie bemüht unb abgemüljt jenen ©djlüffel gu finben, bet un8

bag ©elbftuerftänbnifs eröffne. Sie jefct inbefj Ijat feinet ge*

f^Icffen unb fyeute nodi fteljt un8 bie ©rifteng, bie ©jrifteng bet

Seit fowoljl wie bie bcß SJtenfdjen, mit bemfelben ©eljeimnif}

gegenüber, unter bem fie fidj unfeten Sotcätetu oerfcbleierte.

3>cdj wirb in bet menfdjlid)en Stuft nie bet ©rang erlöfciien,

jut ©rfenntnif) ücrgubringen, ungeftillt mirb iljn bet SSiffenBburft

analen, wirb et unabläffig iljn antreiben, gu weiterem ©innen

«nb gerieben.

©o oielfältig nun aber auch bie ©djlüffelfonnen fein mögen,

bie man gum Deffitcn biefeä ©iefften bet üJtnfterien cerfud^t bat,

’o laffen fie ftd) bodj ber Jpauptfacbe nad) auf gwei 9Jtet^oben

in ben ©enfepetationen gurücffüijrcn, auf bie ber ©ebuction nnb

bet Snbuctien, unb eine tSuStjerfelgung bet beiberjcitigen Sin*

’srüdje würbe unö auf bie ©renggebiete ber ^^ilojop^ie unb bet

Uiatutttriffenfcfyaft führen.

hierauf fann bei biefet ©elegenljeit nidjt weitet eingegangen

»erben. ©8 ift befannt genug, bafj bie gorfdiung mit bet ©e*

bucticn begann, baf) fie mit iljr beginnen muftte, ba| fte jebocb

X. i». 1* (»M)
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in unferer 3«it fi<h corgugSweife bet Subuction gugewanbt Ijat,

unb baft wir ber inbuctio cergleicheuben SJlethobe bie flrö§ten

unferer ©rrungenfchaften auf wiffenfchaftlichem ©ebiete eetbanfen.

©egenwärtig tjaben alle unjere 9laturwiftenjchaften einen inbuc«

ticen Ausbau erhalten unb gwar in bem turd) bie 'Jfatur ber

Sache bebingten gortfehritt, auS gtabweijem ©mporfteigen com

©injadjen gum 3ufammengefefcten, gunächft aljo bie anorganifdjen,

bann aber bie organischen bis hinauf gut ÜJiebiciu, unb in biejer

roieber guerft bie Sluatomie, bann bie f)hbfiologie. 3ebe hr'hete

SBiffeujchaft beburfte gur geftlegung ihrer eigenen ©runbjä^e beS

Unterbaues ber ihr corhergehenben, unb jo ift bie Snbuction, bie

ftch im grabuelleit gortjehritt ein älMffenSgebief nach bem anbern

erobert hah (erft auf bem gelbe ber anorganijehen Jiatur, in ©he»

mie unb $>hu fif, bann auf bem ber organifchen, in Sktanif, 3oo»

logie unb Slnthropologie,) jchlieftlich innerhalb ber s
pi>pfioloflie an

bie ©rengen ber jpjtychologie gelangt, auf eiuem neutralen ©ebiete,

über beffen 23efitj gegenwärtig gwijcben tRaturwiffenfchaft unb

«u fd)njerer .Kampf entbrannt ift.

©8 ljanbelt fich hier um bie grage, ob bie ptpdjologie, bis«

her baS unbeftrittene 25efihthum ber ^>^Uoto^ljic, fich ben fftatur«

teiffenfehaften toirb anreihen laffen ,
b. h- ob auch auf bie jpftj*

chologie bie naturroiffenfchaftliche SRethobe ber 3ubuctiou unb

SBergleichung ihre Üliucenbuug teirb finbeu föunen, ob alfo aud)

fie mit berjelben Sicherheit unb ©traetheit auf fefte ©efejje gu=

rücf gu führen teäte, wie bie übrigen üRaturmifieutchaften.

SDie ©ntjchcibuug, uach welcher Seite h<« fie auch auSfaUen

mag, wirb für beu gortentwirflungSgang ber 2)leni<hheit cou

mafjgebenber 23ebeutung jeiu, bettu aus ber pfpchologie ift es ja

eben, baf} fich baS SDunfel ber ©eheimuiffe, bie unS uutgebeu, gu

erhellen hat, beun in beS SOienicben beufenbeui ©eifte cerfchlingt

fid) ber Oiäthjelfnotcu beS tDiifrcfoSmoe unb 2)iafrofoSmoö, non
(302J
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tfyrti aus wirb er fid? beSbalb auch allein un»erfebrt unb gang

entfalten taffen, ffür ben Slugenblitf bleiben bie älteren fRedjte

ber ^'bilofopbie auf bie $f»d?ologie »orbebalten, unb bie *prä»

tenfionen ber {Raturwiffenfchaften bat»«« bi” nod? feine allgeineine

Sünerfennung gefunben. 9tud> wirb barüber nod? eine geraume

3eit »ergeben, unb batf bie ?öfung biefeS wid?tigften $)robIetne8

nicht übereilt werben, ba obnebem in ben materiafiftifchen 5£beo*

rien genugfam gefünbigt ift.

Sewabrt bie fPh'lofobhie ibr alleiniges 9tnred)t auf bie

Vfpdjologie, fo wirb biefc allerbingS gewifjlid? mit ben jefct »er»

feinerten unb gefdjärften fünften ber SDialectif eine »oflenbetere

SluSbilbung erbalten, im Vergleich gu früheren @»ftemen. fReue

SBabrbeiten finb inbe§ faum gu erwarten, benn in ben Saufenben

»on fahren, unb unter ben Rimberten »ber Saufenben eon

belfern, bei benen bie i'bilofopbie, fo lange bie (Frbe beftebt,

cultinirt würbe, wirb fie fo giemlid? alle ihre VebanblungSweifett

erfdjöpft haben, unb fo febr biefelben in ihrem rclati»en 2?ertbe

gu einanber auch »erfd?ieben abgefcbäjjt werben müffen, fo f?at

ftd? bod? jebenfaüS feine »on ihnen als jener <5d?lüfjel erwiefen,

ber bem 5Renfd?en bie ©runburfad?e beS <$ein’$ gu eröffnen hätte,

unb fo beburfte bie ^>^itofcp^ie ftetö gu ihrer ©rgängung bet

{Religion, wenigftenS als Süeli gfend^ilof

. 2Ba8 nun anbererfeitS bie fänfprüche ber {Raturwiffenfd?aft

auf bie 9>f»d?ologie betrifft, fo finb biefe bis jefct fo fd?wad? unb

gering, bafj fte faum gur fforberung ihrer 2Inerfennung berechtigt

finb, unb in ben naturwiffenfcbaftficben Äreifen felbft ift burd) ba8

Unreife unb ba8 Unbefriebigenbe med?anifd)er $»potbefen fo »iel*

fach gefehlt worben, baf) fid? eine leicht erflärliche Abneigung

geigt, bie fPfncbologie au8 ber ,£)ut ber ^biiefcbh'e gu entlaffen.

5lucb finb bie bisherigen Vorarbeiten feitenS einer naturwiffen»

f<h<*ftlicf?en ^Mndwlogie nod? »iel gu jung, um bereits ein Urtbeil

(30S)
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übet bie erhoffbaren grüdde gu erlauben, benn bie naturtuii*

fenfdjaftliche Verfabrungßroeije bet $>fochologie ift fauni ein

Secennium alt, unb l)ätte fdjon wegen ber biß bahin mangeln»

ben Surchbilbung ber s
P^pfic!oflie nicht früher in bie gpanb ge«

nommen werben fönuen.

Sennod) liegt hier eiu mächtiger, ein gewaltigfter SHeij oer,

bem fich 9tiemanb wirb entjiehen fönncn, ber fid) einmal oon

ihm berührt gefühlt b'it- ©ie naturwiffenfchaftliche Vchnnblnng

ber $)iüdwlogie wirb uuß einen oöQig neuen 2Beg jur Gcrgrünbung

beß ©einß eröffnen, unb jwar einen äßeg, ber bißljer nod) nie auf

(Srben betreten war, ber aber, wenn er in ber 2ha l bem geahnten

Siele juführen feilte, baß gelammte SBiffen ber 5)ienfd)heit, baß

ganje in Sahrhunberten unb ^ahrtauienben burd) bie 9)t}ilofopl}ie

aufgel)äufte Siffenßcapital umgeftalten, unß mit einem 38ort

in eine oöllig neue Söeltanfdiauung Ijincinüerfetjen müfete.

Von örfüHung foldi’ frommer Sföünfche finb wir allerbingß

to*. wo wir faum am Gtngangßthore ber gorfdjung fteben, noch

Weit genug entfernt, inbefc würbe eß fidi jebenfaltß oerlohnen 311

»erfudjen, ob ber Eintritt überhaupt möglich fei.

Soll eß in grage fommen, ob bie $)fnd)olcgie einer natur*

wiffenfdjaftlichen S3ehanblung fähig fei, um fid? ben 9taturwiffen*

fchaften an 3ureihen, ob fie alfo ber 90ceihobe ber inbuctioen 2?e«

hanblung unterworfen werben fann, fo würbe eß juuächft einer

SDlateriaUJlnjammlung bebürfen
,
unb eß tnuf) fich bie $>?pcbolo*

gie beßhalb bie Vorfrage ftellen, ob audt für fie baß Vlaterial rea*

ler 2hat
ffl<^en in ben Veobadjtungen, wie eß ben übrigen Utatim

wiffenfehaften im reidjen SOiafee 311 ©ebote ftcht, $u befdjaffen fei,

nnb woher baffelbe erwartet werben fönne.

Sie naturwiffenfdjaftliche Vehanblung, wie erwähnt, ift

bie ber 3nbuction unb ber Vergleichung, fie oerlangt aljo als

Vorbebingung Sefdjaffung oon *Diaterial, ba ohne fold)’ tljat*

(1(M)
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miidjeß üttaterial bie 3ubuetion weber bauen, ned) bie ©om«

Station »ergleidjen fann. @8 würbe femit ju erörtern jein,

webet permag bie ^jndielcgic pergleid)ung8fäl)ige8 9)iaterial ju

entnehmen? ®a8 3öünjd)eu8wertlje feiger Vergleichungen ift fdjon

mehrfach anerfanut, ?)l)ilcfo^en, wie Reliefe, S'robijch, SricS,

«telt u. 3. haben auf eine uaturwifjenfd)aftlid)e ©egrünbnng

bet spft)d;clogie ^ingearbeitet, uub für tic Snbuctien finb bie

Beobachtungen am Seelenleben ber ©eifteSfranfen ober ber -ftinber»

jeeten herbeigegogen. Die «Resultate waren inbefe feine reinen, ba

C8 ftd) um pattjologifdje Degenerationen ober nod) unentwicfelte

^robuctionen tjanbelte, unb beStmlb fein birectcr «Diafeftab an«

gelegt werben fonnte.

ein umfaffenbeS Slrbeitßfelb i|t un8 erftburd) bie (Sinologie

gewährt worben, eine faum geborene 3\>ijjcnjd)aft, bie aber rafch

jur fDianuljeit Ijeranjureifcn oertyridd unb uuerfd)öffiid)e ?unb»

grubeu eröffnet. Durd) fie ift unfer biöljer burd) bie ©efdiid)t8»

f?irale in einiger ©ultur befdjränfter ©lief über ben gelammten

erbball erweitert worben, unb wäfyrenb bi8 bat)in baö ©tubinm

be8 jföenichen in bem ^orijont teß Wcftlidjen Slficn mit ©uropa

eingcfdiloffen war, finbet eö jefct ben fßienfeben in feinen nielge«

ftaltigen Oiepröfentationen auf ben fünf ßentinenten. •V''
CT '' cgt

alfo ein reiches «Dfaterial gnr ©ergleidiung vor, unb bie Snbuction

»irb baburch ermöglidjt, weil fid> bie ltnteriud'ung uid't, wie

bieber, nur ben tjccbft cntwicfelten ©ulturpölfern juwenbet, fon«

bern ben einfadien ©ebanfenorganiSmen berfflatuvftSmmc, bei benen

bie burdjfichtige ©infachheit fid) für bie ©rferfd)ung ber allge«

mein bur<hgehenben ©efc^e ebenfo nujjbar erweifen wirb, wie

tag (Stubium ber früher oeradjtctcn tfrüptegamen ncuerbingS in

ber i'flanjenphpfiologie. Material pfpdjologifcher ©aufteine

ift in ben Glementar=©ebanfen ber menjd)lid)en ©ejellidjaftSfreije

gegeben, wie fie, in ben taufenbfadjen Söanblungen biejer auf ben

(305)
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Qfrbboten überall mit unabänberlicber ©leichartigfeit ^ernortreten,

nur burd) bie S3efonberbeiten ber jebeömaligen Umgebung fpecififcb

gefärbt. 2Bir haben ^ier unter gefefclid)e 9tcrmen emporwaebfenbe

@ebanfenorgani8men »er ttnö, welche jefjt nad> naturwiffenfd>aft«

lieben ^rincipien ftubirt werben fönnen, unb tief in bie SRäthfel«

fragen ber ©pifteng, in bat) ©erben unb @ein .^^ineinjufiitjren

»erfpredjen.

3>ie Aufgabe wirb alfo gunädjft baf)in gehen, eine fReihe

»on ©runbgebanfen aufguftellen
,

gleicbfam bie primiti»en @e>

banfenelemente, bie überall wieberfebren müffen, unb ihrer Einlage

nad) aud) in ben ^öcbften unb erbabenbften SDenffdjöpfungen

»erbanben fein werben. Solche ^rimär=©ebanfen finb nid)t,

wie man »ormatS wobl geglaubt bat, burd) Selbftbcfdhauung ober

mpftifdje SBerfenfung gu gewinnen. (Der ©ebanfe be$ ©ingelnen

ift ein fecunbäreö ^robuct, ber primäre ©ebanfe ift ber ber ©efeH«

febaft, ba ber ©ingelne feiue ©rfüDung erft in bet ©efeUfdjaft

ftnbet. ©8 finb beS^alb bie $)rimär=@ebanfen ber menfcblicben

©efeUfdfaftSfreife gu fipiren, unb auf weldjem gelbe ber 9?6Iferpft>*

d)ologieman nach ihnen fuebt, ob auf bem pclitifd)en, bem fotia*

len, bem fünftlerifcben, bem moralifeben, bem mt>tboloBifd)en,

überall wirb man ihnen in unoeränberter ©leiebartigfeit begeg»

nen, nur mobificirt unter ben ülüanrirungen ber geograpbifeben

Umgebung, bie, wie alle ihre organifdjen Schöpfungen, wie bie

pflanglicben unb tbierifd)en, fo aud) bie etbnifd)en färbt. S?e»

trachten wir bie ©ulturen b°<hentwicfelter SBölfer mit einanber,

fo ift e8 bie cbaracteriftifdje SBerfdjiebenbeit, bie frappirt unb

bie Betrachtung in Slnfprud) nimmt, immer aber führt bie

9lnalpfe auf gleiche ©runbgebanfen, bie aud) ba8 ©ebanfenleben

be8 fRaturmenfd)en burcbwalten, wie c8 biefelbe BeDe ift, au8 ber

fid) bie ^alme ober ©idte aufbaut, biefelbe, bie fDtoofe unb

glecbten bilbet.

(»06)
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9Wcm bot nun bereite angefangen einifle folcher ©ebanfen*

reiben aufgufteflen, unb e8 Ijabcn fidj baburch aÜmälig wuuber*

bare Gfinblicfe in baS ©eifteöleben eröffnet. 3nbef? wirb bat)

bieder gufammengereibte fJJiaterial noch unenblid) »ermebrt werben

muffen, etje e$ erlaubt fein fann, allgemein gültige ©cblüffe gu

gieren, benn bie 3nbuction »erlangt möglichfte 33ollftänbigfeit ber

lleberfcbau, um nicht in bie ©efabrcn einer uncollftänbigen

©tatiftif gu gerätsen.

25ie unoeränberliche ©leidjartigfeit, mit ber überall berfelbe

©ebanfe beim SRenfchen berßerfpringt, läfjt ficfc am auffätligften

in ber 5R»tf)ologie »erfolgen, bei ben »erfchiebenen GultuSgegen«

ftänben, fteuer unb 21>affer, ben £immel8geftirnen, ben ^flangen

unb Spieren lt. f. w. 3lufferbem auch in ben ÜBerfteflungen übet

tie «Seele, »on benen l)ier einige Seifpiele gegeben werben feilen.

2?ei ber Segeicbnung für bie Seele geigen fid> »erfchiebene

SBergleidjnngen »erwenbet. ©ehr gewöhnlich finbet ficb bie 2luf*

faffung als ?ltbem, fRina bei ben ©accta, Sßang in 3luftralien,

9fa»a auf
,
2>ufa ber ©laßen, anima, spiritus, pneuma

u. f. w. 3118 im S?Iute liegenb würbe bie ©eele angefeben bei

ben Cfaraiben, bie fo »iele ©eelen annabmen, als fid) ^ulfe im

jförper fühlten, bei ben SRericanern, bie ba§ feben, ben ©ali«

forniern, bie baS ^rortleben in baS £erg festen, i'iat in SRcrb»

weftamerifa ift ©eele unb ?eben, ©tigfen (.ftneeben) bie ©eele

ber Srofefen, wäbrenb (im Salmub) ber .ftnoeben Uug bie ?ort=

bauer gewährt, unb Änod?en=9ieliquien überall wieberfel)ren (bei

bem ihrer fteiligfeiten wegen nicht »erwefenben Körpern, benen

noch lebenbige Äraft gu Teilungen unb ©egnungen inne wohnt),

©djattenbaft fchwebt bie ©eele (umbra) bei ben Slbiponern (aI8

£oafal), bei ben Clrowafen (als Ueja), bei ben 3!gtefen (als

©becatl), bei ben Sulu (als Sungi), unb gwar fann biefet fdwn

wäbrenb beg SebenS mit bem Körper »erfnüpfte ©chatten am
(307 )
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9llt=(5alabar audt »ährenb beß Gebens fd»n »erloren gebe«, fo

bafj bann ein ’J)eter Sddemihl iibrigbleibt. ®ebt ein Baiuto

unocrficbtiger»eije ju nabe am ^luf; bin, mag ein Erecobit

feinen Schatten (Seriti ober Seele) erfaffen, unb mit ihm ben

Äörper in’S SBaffer binabjiebcn.

Sie hier gegebenen tSußbtiicfe »erben bei ben oerjduebenen

Bericbterftattern angetroffen, biirfeu inbefs nidjt ebne SSeitereß

alb birect ben begriff ber Seele beefenb Ijinjgenemmen »erben,

intern Ijier »eit minutiöferc Berhältniffe perliegen, alb »ir unter

unb gu beachten gemahnt finb, fo baff th'cifcnben, bie fidi nicht bureb

längere Bejd>iftigung in bie Bolfeieele ber Eingeborenen hinein*

gelebt haben, bie »edjfclnben fRfiancirungen leicht entgehen.

Sie fltaturoelfer haben im Surchfdmitt eine äuftetft ccm*

hlicirte fPfodjologie außgebilbet, unb eß tritt bei ber Seelenlebre

ber eigentbümlidie gall ein, baft ficb fagen läfct, fie fei bei ben

fRaturftämmen forgiamer entrniefeit, alb bei ben Eulturoclfern.

SSährenb fidi bie lejjtern mit giemlicb nagen Benennungen be*

gniigen unb bie Sdjeibnngen jehon in §olge ^l>i(cfopt)ifd>er Seu*

tungen jd)»anfenb unb unbeftimmt »erben, befijjen bie ffiatur*

cölfer eine feft umgeäugte Begeidjnung für jebe Biebification

unb Erjd)einungß»eije ber Seele.

',’luch liegt bie Erflärung hierfür nicht fern. Ser Söilbe

lebt ned) in ununterbrochener SBediielmitfung mit ben in feinet

ÜRitte Berftorbenen
,

in unmittelbarem Eonnejc; bie Eeifter ber

Slbgefchiebeneu »eilen ihm unter ben 3urücfgebliebenen, beftänbig in

bie täglidicn i'ebenßoerhältnifie eingreifeub, er erhält SRath mtb

,£>nlfe »eu ihnen, jo oft er bereit bebarf, unb er hat eß ncd>

nid't perftanben, fid) ein mi)thologifdieß Softem aufgubaueu,

mit einem Jjpimmel unb Jpölle, um bort bie Seelen gu localifircn.

3ft biefeß bagegen burd) ein l)ötjcr gebilbetee Bolf gefdjeljen

(»ie ftetß int Fortgang ber Eultur erfolgt), fo tritt bie getyenfti^e
(Jos;
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©eifterrcelt ber Seele« in einen bunfleren .pintergrunb gurücf, man
at^met freiet auf, biefe unheimlichen ©äfte loßgu fein, unb flimmert

ftdj fcrtan nicht ciel mehr um bicfelben, ba cß ohnebem für weiter»

hin ira acticen geben, in ber pclitifdien Slußbilbung beß Staates,

genugfam gu thun giebt (unb nur etwa fpiritifche Träumer auf

ben 3“ftanb bet fRaturoölfer gurücffinfen, ber auch auf ben Segen

her föinftif erreicht werben mag).

Säbtenb ficfa nun aber baß (Snltnreolf ben ^origent einer

neuen Seltanfcbauung fd?afft, bleiben im SBolfßglauben auß ben

früher fünftlich außgearbeiteten Seelenecrftellungen allerlei Jliefte

jurücf, bie, unter ber ^terrfchaft einer ceränbcrten Umgebung,

»eil barauß nicht länger cerftänblid', eine frembartige 8erm an*

nehmen, unb fid) fo atlmählig in ein wirreß ft'nduel abergläubifdiet

©rbichtungen cetroicfeln, baß wir erft bann riditig außeiuanber»

julcfen im Stanbe finb, wenn wir uuß, burdi ein Stitbiuni ber

frühem unb unteren Gntwicfluugßftabien, in ben primiticen

©ebanfengang hineincerfctjt hoben, wie er im geben ber 9fatur*

reifer rencaltet.

£>aß S?ebingenbe beß für ben 9?aturmenfdicn dwacteriftifcben

©ebnnfengangeß liegt in ber ihm eigenen Ginge unb 33efdjräntt*

beit. 3m 2luge beß 9faturmenfd)en fpiegelt fid) bie Seit, wie

in bem Bacettenauge beß Snferteß, feine 2Beltanfd)auung ift eine

jerttürfelte
,

er lebt in einer bunt gerriffenc« llmgebungßwelt.

Seine ©etanfenreihen erwcifen fid) baburd) alß furg unb abrupt

«bgefchnitten
,

er cermag eß nicht, ben ftaben eineß urfädilidicn

3uiammenhangeß feftguljalten. So mangelt ihm baß 'pringip

ber Cfaufalität, bie einen tieferen Ginblicf in bie ©enefiß bet

©rftbeinungen nnb ihrer Sberfnüpfungen gewährt. Sie 9fatur*

reifer jertheilen beßhalb bie Seele in eine fDiehrl)eit non Seelen,

ähnlich wie in unferer unb Slnbercr lange bie cer=

fihiebenen Seelencermögen fpuften, nnb biefe 5Rcl'rtheilung ift

(SOS)
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Mb eine hoppelte, Mb eine breifadte ober eierfache, Fann fidt

aber auch auf fieben Seelen im 5J?enfdten, unb mehr, fortfdtrei»

tenb fteigern.

?nbem bie 9taturoolFer fich fo bie Seele au§ mannigfachen

StücFen gufammenftoppeln, ift eS and) gang confequent, baff ftc bie

Seele eorFommenben ftalleg git repariren oermögen, b. h- wenn ein

Stiicf berfelben cerloren gelten foITte, e8 burch ein anbere? gu

erfetgen, wie Snfulaner ©ehirneerlnfte burdb (Zinheilungen au«

ber ^intfubftang eine? Sdtnfeg, bie (Zbinefen eines Schweine? gu

feilen cerfndtten, unb bann bie entfprecbenben Thietcigenfchaften

beobachtet haben mollen. (Zrang, ein alter SRiffionar unter ben

CföFimo, ergäbt, bah bi« @rönlänber eine FranFe Seele gu fliden

oerftünben, unb er bejdtreibt umftänblich bie (Zeremonien, wie

biefeS nadb ben <$runbfühen ihrer ThetapeutiFer am heften ge«

fchieht. Soldtee .ftunftftücF ift aber nicht ein SPorrecbt ber grcn«

Iänbifdten 3auberargte ober ÜlngeFoF allein, fonbern man ift bamit

audj iw »ielen anbern Tbeilen ber SBelt oertraut, auf SftabagaScar,

in Sibirien, in Oregon, bei ben Salih u. f. ro., unb überall

werben bei ben erforberlidten Operationen biefeiben ,$anbgriffe

oermanbt unter gleichen formen.

ftür all’ bie erwähnten SBerhaltniffe nun liegen bie thatfacb*

liehen 3?eweiSftücfc in weit gröberer 3ahl »or, als bah fl« h<h

in Furgem UeberblicF erfdtöpfen liehen, unb in ber l)ier gebotenen

S?efdtränFung Fönnen beflhalb nur eingelne baoon nufgeführt werben.

(Die 3>oppeltlteilung ber Seele ift eine fet>r cerbreitete, unb

gunachft im ^tinblicF auf ba8 Traumleben gefd?affen. Jacet

Corpus dormientis nt mortui, viget autem et vivit. animus

(ßicero). So glaubt man im Schlafe bie eine Seele com Äorper

getrennt, waljrenb fich im Tobe beibe entfernen.

5)ie Ojibwae nehmen gwei Seelen im Körper an, con

benen bie eine im Traum umherwanbert
,
um baß gu erfahren,

( 310)
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roaö im (Srmad?en aus bem Schlaf erinnert mirb. 3h ©irma

fließt biefe Seele als Schmetterling (2eip = pa) non bem Sdfla»

fenben aus, unb alles, mag fle auf intern gluge jehaut, baß träumt

ber SDienfdj. SDiitunter geidfleht eS nun, bafj fle einem löelu (einem

Ungeheuer) begegnet, bann jcbridt fle gufammen, unb ber SJtenfch

fä^rt erjchrecft com Schlafe auf. ©ie 3nbianer oermeiben es

besljalb auch, einen Sdjlafenben plöfjtich ßu ermecfen, benn bie

(Seele tonnte bann feine 3«t Ijaben ßurürfgufommen, unb bet

üJlenfdj mürbe mit falber Seele ßurücfbleiben. ©affelbe märe

möglich, nach 3tnflcflt ber ©agalen, roenn man einen Schlafeuben

umbreflt, ba bie (Seele bann ben geraben Diücfroeg oerfe^lt.

©ritt bei beu Äaren ein foldjer UnglüctSfall ein, ^at fid)

feine 2a auf ber ©raumroanberung oerirrt, unb ermadfl bet

Schläfer beüljalb oerftörten öeifteS, fo fennen bie SBifl obet

3auberprieflet bie angemeffenen Operationen, um bie oerlorene

.pälfte ber Seele burd) magijcfle Ibejcflroörungen ßurücfjurufen.

Sie oermögen auch bie bejdjäbigte Seele i^reö Patienten baburdj

ßu repariren, bafl fle bem Seelengan^eu eines anberu 33tenjcflen,

(ber bann baburch freilich feinerfeitö tränt mirb), feine 2a entgehen.

3n SJlabagascar entnimmt man für biefeö Seeleuflictmerf baS

benetfligte Stücf aus bem 6)rab eines jüngft äkrftorbeneu, inbem

man bie an ber (SrabeSöffnung ein» uub auS^ujcflenbe Seele in

eurer, auch beu (Stflueten betanuten (uub einem tejremplare uacfl

im (fthuologifdjen SHujeum Söerlin’S aufbemalten) 3uubermü^e

ju flajcfleu fudjt unb bieje battu bem 2eibenben auf ben Äopf

ftülpt. 3u Oregon mirb burdj taftmäfligeS Älopfen beS ScfläbelS

ber Einfügung nachgeholfen. 23ei ben Sioup mirb in jebem

Sarg eine Oeffnung gelaffen, uub aus gleichem 3»ed mögen

fleh bie runbeu 2ödjer ertläreu, bie man an beu Steinplatten

ber ©olmen in 3nbien, QJaUieu, im ÄaufajuS u. f. m. finbet.

©ie ©fdjetfeffen führten acht ©age nach bem 23egräbnifl bas

(311)
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aufgeräumte Scblachtrofj beb fBerftorbenen »et feinen ©rabeeein*

gang, um iljn noch einmal im SBerwanbtenfreife gu ©aft ju laben.

2ßie bie Seele beb Slrifteaö alb IRabe, geht bie Seele eines

SDurftigen (nach beutfehem SJolfbglauben) alb SJtaub auS bem

Sötunbe (fo in Sauerig), auch alb ©ibechfe hat nian fte her»or*

gehen fehen, unb in Jnbien bie beb 33ala*9tama als Solange.

So fieljt ber .Knappe beb longobatbifdjen .Königs bie Seele bef«

felben alb Sdjlängelein ben Scblafenben cetlaffen, unb alb ber*

felben fein Schwert gut Ueberfd)reitung eines Caches Eingelegt

wirb, ergäbt ber .König beim ©rwaepen, baf) er im Sraum über

eine eiferne 23rücfe gewanbert fei.

Sür prophetifdje ©efichter fährt bie Seele aub, — bie ber

2lngefof um mit ben bämonifdjen 9Jtäd)tcn unter Sorngarfufb weib*

licket (Energie ju fämpfen, ebenfo bie beS Sdjamanen, bet mit $ülfe

ber herbeigerufenen SShnengeifter bie Pforten ber ^>öHe erbricht, bann

bie ber Seher unb Propheten in allen Jljeilen ber SBelt
,
unb ber

.Körper bleibt bann fürgerc ober längere 3eit leblob liegen, wie

ber ber Sinnen, bie non Sngimunb in ein £auS eingefchloffen,

ibm oon i^rer Seelenreife bie 33efc^reibung 23atinbael’b in Srlanb

gurncfbrachten. 2U8 £ermotime8 .Körper auf Slnftiften böfer Steunbe

burch feine ©attin reibrannt war (i. Lucian), fah fid) feine Seele

bei ber Otücffehr ihrer 23el;aufung beraubt, uub baffelbe fann

ben in ber Äunft be8 Seelenaubgichenb bewanberten Siamefen

paffiren, wie mancherlei gälle au8 bem SJtährchenfchajje beweifen.

So oft ber Prophet feine Offenbarung empfing, fdjien e8 ,
bafj

feine Seele Don ihm genommen war, ergäbt 3aib öon SRohameb.

3tn ergäitgenben ©egenfafj ju biefem Seelenau8 fal)ren fteht

nun ba8 ©infaljren einer frembeit (ober auch bämonifchen) Seele,

wie e8 in ber Söefeffenpeit ftatt hat, unb um bab ©leichgewicht

herguftellen, ülnlafe 3U ben ©jrorcifationen giel't, bie gleichfalls

(31 S)
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bei allen ©tämmen fcer Erbe in ziemlich ibentifdjer SBeife geübt

werben.

ffiie fidj pfpchifche 3(crobaten auf folchc $)roceburen, in beren

Leitung ©offner ÜJleifter war, einftben mögen, big fie bie fertig*

feit einer Äatbarine non Emmerich ober üouife fjateau erlangen,

fo werben auch bei fibirifchen ©chamaneu ihre Böglinge burd)

methobifchen Eurfug angelernt, unb ähnlid) überall bie jur Snfpi«

ration eineg 33ete (auf giji) gasigen.

3u Tiaren ober 3aubcrproppeten beftimmle Änaben werben

nad) ihren natürlichen Anlagen unb Äuffaffungggaben augerwählt,

für 10 big 12 3«hre an einem abgelegenen Drte, wo fie mit

ihrem 8el)rer allein wohnen, unterrichtet, unb finb bort für jwei

Saijre barten Entbehrungen unterworfen, auf »egetabilifche Siät

unb SSaffer befdjränft, »on bem ©enufc beg gleifdjeg unb aHeb

ffebenbigen auggefchloffen , fowie »on gefchlechtlid)em SBerfehr.

SSeber SBerwanbte noch 8«unbe bürfen fie fehen, unb nur bei

Diadjt werben fie »on bem, in Eueba alö Seguina ober (in

Coiebo’g Ueberfefcung) SDiaeftro, bejeidjueten fDteifter befudit, ber

fie in bie ©djwarjfunft einweiht (auf bem 3ftt)mug).

Sie ilorfteüungen fchwarjer unb weifjer ÜJtagie laufen je

nach bem ©tanbpunct in einanber über, unb wie bie „Stigmata

dominicae passionis“ bei ©tina »on ^)amm (nach IRolewincf)

ober anbern ber ©tigmatifirten, beren lejjte, feit ©ijrtug IV. ben

'infang gemacht, in Ükronica ©iuliani (f 1727) canonifirt würbe,

jur 3eit ber ^etenpro^effe »on .fwpfing unb feinen EoUegen alg

Jeufeigmale geiucbt würben, fo begreift fid) inbifch mit suucharu

bie ©efeffenheit in beiberlei §orm, bie bdmonifche unb bie gött»

liehe, Soff bie deisidaimonia bejonberg »om weiblichen ©e=

fcblecht auggeht (nach©trabo), geigen bie Epibemien in benfftonnen*

Heftern, wie in goubon, wo ißater ©urin mit ben aug ber 'Priorin

ausfahrenben Teufeln (1635) barte Kämpfe ju befteljen h fl lte -

(31S)
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2118 fie »on einem Teufel ber SBolluft, einem beß 3orne8, einem

beß .pocbmutbeß, einem ber hoffen befefjen, $u jeinen Süßen

nieberftür^te, erfd)ieu bagegen raiebet auf iljrer ©tim ein Äreuj,

auß bem Slut betootbraug, unb blutige ©djrift auf ber Jpanb.

Der Dämon 2lßmobi gab bem ©efidjt ber ©cbmefter sMgueß eiu

oergogeneß, bet Dämon Söeljert ein läctjelubeß 2lnfeben. Dftmalß

mürben bie bejeffenen Tonnen nadj allen ^Richtungen umher*

gezerrt, ihre Seine nad) rücfroärtß fchlagenb, ben .Stopf auf Schulter

uub Stuft. 3u üJlalabar merben bie bet .peilung bebütfligen

Stauen für bie Sefttyanblung aufgefteUt uub menn bann ©ima

ber Dieilje nach in fie einfäljrt, fchlagen fie nach allen ©eiten

auß, beu .Stopf nad) oorn unb hinten bemegeub, biß fie uiebet»

ftürgen (1H60).

©efeßt, baß bie Äörperuetbteljungen beß bezauberten Säuern*

mäbchenß (Slijabetl) Uohmauit in Äemberg matyr mären, „jo fann

man fold)eß roeber für etmaß muuberjameß (mirabile seu mirum),

nod) Diel meniger für etma» muuberbareß ober munbertljätigeß

(miraculosuru) außgeben, jonft mären bie Seiltänzer uub aubete

bergleidjeu Saujenbfüitftler bie größten .pejteumeifter unb Sejeffe*

nen ober SBuubertljätev" (1760). „©ß fehlt il)t p>eiter nidjte alß

ein tüdjtiger üRann unb ein Sucfel ooll trüget."

„©ine bei ben ©pileptifern uid)t jelteue Sejonberbeit ift

bie Steigerung i^rer religiöjen ©efüljle, jo bajj fie jelbft Sifionen

l)aben mögen uub bieje alß oon Oben erljalten anfünbigeu. 2i$ie

©mebenborg merben fie in ben Jpimmel oergücft, mit Sk‘ ,£b

unb Sein, unb bort uuterreben fie fich mit ben ©ngeln, mit

bem 'Propheten ober mit bem Jpöchften ielbft. 2lucb mögen fie,

gleich üJiabomet, burd) ©ngel bejudjt merben, meldje fie mit bem

2lmte beß 'Propbeteutbumß beauftragen" (f. Mau<l»ley). ÜRobamet’ß

©efidji mürbe mähreub ber Sujpirationen mit einem Schleier

bebecft, um bie ©ntftellungen beffelben ben Ülumefenben ju ent*

(S14)
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gieren ,
uub fo bleiben and) bet ben fRaturftämmen bie ©eher

mit oerhülltem Körper auf ber Erbe liegen, fo lange ihre ©eele

fdjauenb umherwanbelt.

©ie malten 3nfpiration§«©emeinben in Amana führen bie

Erleuchtung bis auf Stüber Sodann griebrid) 9iod gutücf (1719)

unb leiten bann bie Steife bet Propheten burch ÜRidjael Äraufert,

fPhilipp SJiörfdjel, Eljriftian 9Refc unb anbere SBerfgeuge bis

auf Sarbara Jpepnemannn hinab, „eine atme gang ungelehrte

©ienftmagb" (f. fRotbhoff). SIS Anna See im ©efängnifj ihre

Offenbarung empfangen, würbe fie »cn ben ©tjaferS „acknow-

ledged ns mother in Christ and by them was called Mother

Ann“ (1770). ©er ©rünber ber Aurora’©emeinbe (in Oregon)

lehrte anfangs aus einem mit ÜRenfdjenblut gefchriebenen Suche,

gab fich aber bann, nad) Setbrennen beffelbett, für einen ber

Beugen iu ber Offenbarung aus unb beanfprudjte Serehrung.

Eine ©reitheilung ber ©eele finbet fich (wt* bei ^)fnche,

^neurna, fRoüS u.
f.

m.), g. S. im ©an .pwan ber Ehinefen, bie eine

©eele im ©rabe, bie jroeife in ber Ahnentafel, bie britte in ber

©eifterwelt roeilen laffen. ©ie Eßfimc unterjcheiben in ber ©eele

©chatten unb Atl}em
(

bie 'patagouier oevwanbeln bie ©eele (An)

in ein ©efpenft (An gueua), bie Auronen liehen oon bet ©eele

(Eskenn) einen ©heü in Sögel übergehen, einen attbern am ©rabe

bis gut SSiebergeburt eerwcilcn, unb baS geben felbft oerfchwinbet

Bielfad) in ber 8uft (Rivotra ober äßinb auf fDtabagaScar), als

ber .patich ober ©pirituS einer anima vitalis (wie auch bei ©tahl).

3nt pantheiftiichen ©htne heifet eS bei ©ierbano Sruno: „©ie

SBeltjeele erfüllt unb erleuchtet baS gange Söeltall unb unterweifet

bie (Ratur, bie ©attungen unb Arten ber ©inge, wie eS fein

feil, hetoorgubringen"
,

mtb wie baS inbioibuelle gebenßprineip

beim ©obe in ben allgemeinen fDiuttcrjchoh ber fRatur gurücffehvt,

fo finb auch Uebertragungen ober Erfefcungen benfbar. ©ie baS

All burdjwaltenbe ©eele beipt Varua in fPolpnefien unb begreift

X. 226. 2 (SIS)
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in bet complicitt gujamtnengefehten ©eele bet Aaren ben als

Aelah be^etd^neten 2 ^eil, welches Äelalj nicht nut bem SBtenfchert,

jonbern allen SDingeu gufommt, fo bajj) 3. 33. beim ©äeu beS

{ReiS bie Aelatj bet Aornfrucht ^ctbeigetufeu wirb
,
um reihe

(Srnte gu fichern. SDatauS entwicfeln ft<h jene gtauftgen ÜRenfhen*

flfsfer, wie bis in bie neuefteSeit beimüReriah berAhonb geübt,

inbem ein menjdjlidjeS SBefen jugeublichen 3UterS bei lebenbigem

?eibe jeuiffen wirb, bamit ein Siebet bet üDotfbemoljner ©tücfe

beS noch gucfenben gleifdjeS auf feinen Sielet trage, um it)n mit

bem SSlut, in bem baS Seben wohnt, gu büngen. 33on ben

©ioujt wirb in ähnlicher SBeife baS Opfer eines fParonie»

SRäbchen berichtet, nnb manche ber in 3Rt>fterien geheiligten ©9m*

bele beuten in ihrer S3erbinbung mit ben gelbfeften auf blutige

©ebräuche barbatifchet IBorgeit, bie unter bem Aufblühen ber

©inilifation burd) allegorifche ^Deutungen ihre ÜRitbernug empfin»

gen. Sn 3Retico würbe baS Opfer am geft beS Stegcatlipoca

mit ben (Smblemen beS ©otteS belleibet unb unter ben ©hibhaS

fanb im 2empel bie Slufergieljung beS Guesa genannten Opfer*

linbeS ftatt, baS (wie bei ben SagaS in Gaffange) non oier erb»

li<h »erpflidjteten gamilien eines beftimmteu ©otfeS 3U liefern war.

2US riergetheilte ©eele erfdjeint bie ber 2>acctah, inbem

beim JBegräbni^ eine ©eele neben ber Seidje netweilt, eine aubere

nach bem SDcrf beS Slbgefhiebeuen gurücflehrt, bie britte in ber

?uft ocrfhwinbet unb bie Pierte in baS ©eifterreicft aufgenommen

wirb. ©0 auch bei ben ©onbh- £Dte eine ©eele bleibt beim

Äßrper, um aümählig mit ihm 31t oerwefcu, bie gweite lehrt gum

JDorf 3urücf, um in ber gamilie wicbergeboren 31t werben (g. 2?.

beu ©rofjcater im Gnlel nerjüugenb), bie britte fdjweift ruhelos

umher, unb fudjt irgeubroo eingufahven, 3 . 23. in einen Siger

(ben bortigen Söehrwolf), bie pierte geht ein in 23ura’S -§immel.

(Sine ©eele, bie in ben £imme! heimlehrt, muh auch habet

ftamnien, etwa auS ber ©eelenheimath ober Nodsie, auS welch«1
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(bei ben ©roeern) bie ©ettfyeit Mawu bie ©eele Dsogbe Ijerab»

fenbet, bie fi<$ jefot als Luwo (©Ratten) mit bem Äörper »ereint

unb ifyn gugleidj als ©djufegeift (Aklama) begleitet, »äfyrenb beim

Stöbe bei’ nidjt als Noali ober ©efpenft beim Äörper, »eil irbifd) oet«

unreinigt, jutücfbleibenbe Slijeil nach Nodsie gurücffeljrt. 35ie als

©dju$geifi jum ©utcn ober Söcfen ratfyenbe ©eele entfpridjt bem

üDämon, tyog av'jQionu) öuifiiuv (b. ^eraflit), unb rebet (»ie

bei ©ocrateS) als innere ©timme ober Gbesi bei ben £>bfd)i,

beten. als Sasuma ober ©piegelrefler (jpectra!) im Ptenfcfjen

»altenbe ©eele (Kla) bei bem Siebe tfyeilS in ber gefpenftigen

©eftalt ber ©ifa, als ©eijl (ghost), fortfpuft, tljeils »iebetgeboren

wirb (als Bla) unb »ieüeid)t bereits burd) allerlei Stngeidjen in bem

nädjften Neugeborenen erfannt werben fann, weshalb unS auch

an ber afrifanifdjen SBeftfüfte über nie=fterbenbe ober immer*

fortlebenbe Äinber berichtet »itb, »eld}e tibetifdje SUjeorien ber

©ljutuften illuftriren. 3n gloriba pflegten fdjwaugete grauen

gur rafdjen 2?ejeelung iljreS ©mbn;o fic^ einem £obeSlager gu

nähern ober an einem friidjen ©rabe oorübergugeljen, unb »äij*

renb eS in 9icm bem nädjfteu SBerwaubtcu gufam excipere

animam, fennt in Cregon ber SDtebicinniann einen magifdjen SBurf,

um bie ©eele bem rid)tigen ©rben gutcmmen gu (affen. 3$on

ber ©eele ber SOiabagefen (f. ©ÜiS) »irb Sainu (beim £obe)

Levona (unfiditbar), Aina gu Rivotra (Söinb), »äfyrenb Fanahy

(ber ©eift) übrigbleibt unb Matoatoa als ©cfpenft umljerfpuft.

3m lebenben üllenfdjen regulirt bie oom Fimmel ftanmienbe

©eele bie Pluralität ber irbifdjen, unb bei SlriftoteleS tritt gu

ber mit bem Äörper oerbunbenen Pfpdie Bon Slufcen Ijer ber

Nous, (als be»egenber unb agirenber Mens). Sluf SMIjiti be=

Ubtp ber ©djöpfct alle SBefen burdj ©infügung oon gcuer, bie

J©eele_beS SDienjdjen aber gog er auS feinem göttlidjcn Raupte.

Sluf bem ©djeitel beS £aupteS thront bei ben Äarcn ber Tao

unb Ijalt in bem burd) bie, Kelah genanute, ©eele belebten t'eib

2 *
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bie alä motalijcbeb ißrincip (Thlah) gefaxte Seele in Drbnung

mit einer Siebenbeit ttjierifc^er Seelen, bie alb fd)led)te Neigungen

in ihm wühlen (unb auch ben (Sfyine|en finb biefe fieben Scubet«

Spiftengen bet Seelen befannt). So lange ber Tso feinen et»

babeneu Sifc in 3ufricbe«^eit bewahrt, ift 'Meö in beftet Ctb*

nung, wenn et bagegen geftört wirb, fei eb butd) frembe 3?erüb«

rung beb Äopfeb, fei eb burd) Unterfteüung unter einen Sttebrigeren

ober fonft, fo fühlt fid) bie ©efunbljeit gemittet. 3n Jpinterinbieu

werben beäl^alb nur einftöcfige Raufer bewohnt, bamit Siiemanb

über ben Äopf begehe, unb bab Äopfwajd>en ift eine umftänb»

lid)e Geremonie, bie nur mit beftimmten geierlicbfeiten »arge*

nommen werben barf, etwa einmal in ber 3Sod)e, einmal im

SRonat ober nur im SSicrtelfaljr. 35ab in biefen langen 3nter«

»allen nid>t immer gang abweibbare Äraren beb Äopfeb wirb, in

gebüljrenber Jpcflidjfeit für ben £aargeift, nid)t mit ben bloßen

$änben gu cerüben fein, fonbern mit einem gietlid) befcbnitjten

£aufeftotf. Qrb befunbet fid) beb^alb ein bequemer gortfdjritt,

wenn ber ©eniub ober (perfifdje) geruer frei über bem Äopfe

fdjwebt, ohne an bie qpaut beffelben gefeffelt gu fein. SBcun er

fid) bann gu weit entfernt, wie eb bei unerfahrenen Äinbern oor»

fommen fann unb fid) in ihren .firampfen geigt, fo oerftehen ihn

bie Siamefen wieber gurücf gu rufen, burd) bie Riök KLuan,

bab Stufen beb Sdjeitelgeifteb (Kbuan ober Scheitel), genannten

Sbeibcformeln. Solche finb aud) mongolifchen Sd)amaneit

befannt, um entflohene Seelen gurücfgubannen, unb fie oer*

ftehen eb aufcerbcm, eine Seele in ©epefit gu nehmen, fo baf)

bet Signet berfelben jef)t ungefdjeut in ben ftampf giehen mag,

unoerwunbbat ober bod) untcbtbar, fo lange feine Seele in ficherem

©ewahrfam bleibt unb nidjt etwa burd) bie wieber fciteub jeineb

©egnerb cerwanbten Scbwargfünfte im 33erftecf ergriffen nnb crfticft

ift. Ji5er fid) oon feiner Seele nidit treunen will, fonbern fie mit*

guführen wünfdht, muh fid) wenigftenb priefterlichc Snformation
(318)
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barüber erlaufen, in welkem ©liebe feine ©eele an bem ent*

fdjeibenbeu ©cblacbttage, ben aftrologifchen GonfteUationen gemä§,

oerweilen wirb, benn nur bort würbe eine Serwunbung gefährlich

auSfaüen. fRur wenn ber gebenSgeift (Ruh) in einem Äcrper*

tfjeile norhanben ift, wirb bei Serwunbung beffelben ©cbmerg

gefühlt (nach Ghazzaly). Sei bem fombolifch mit bem 2Bad)S«

thum eines SaumeS (wie bei ben 35uaKa) oerfnüpften geben

bet ©eele (für bereu ©ebenen bie Äaffer auf baß ©rab eines

auS einem 3wiflingShaare Serftorbenen einen ©traud) pflangen)

wirb bie Serlefjung jenes biefe tobten, wie bie beS fBteleager gu

©runbe ging, als ber »on ben Margen für ihn gefeite geuerbranb

wieber angegünbet würbe. SBirb ber armen ©eele, bie im Saume

lebt, oor bem fällen nicht Abbitte gethan, muff fie leiben unb

im Saumftrunfe fortleben (§)eter) in £efterreid)ifcb'©cblefien

(gu SBigftab), unb Goto l)at bie römifchen Formeln erhalten, bie

oor bem Umhauen eines SaumeS gestochen werben mußten,

wie auch bei ben ©riechen bie 2>rt>aben SorficbtSmafjregeln ver-

lausten.

35et höh«e ©eelengeift fann auch im fXuge erfannt werben,

unb auf Tahiti würbe baS Sluge beS geinbeS gefreffen, um feine

©eele gu uerjcblingen, währenb iubifebe Äalatier unb amerifanifche

©efcbmacfSgenoffen ihre Serwanbten, geib unb ©eele, auS giebe

afeen. 2)er Stöxper, meinten bie ©uianefeu (f. Sernau), mag

gerfallen, aber ber ÜRenfcb im SHuge lebt fort, unb bie ÜJiaort

jeben in ben ©ternen bie klugen ihrer (wie Dbt)in) einäugigen

£äu?tlingSgeifter, bie mit fdmhenfcen SlrguSaugen baS 2bun unb

2teiben auf bet Grbe, wie ber als £immel gebreitete Num (ber

©amojeben) bewachten. Sei ben Jpottentotten wirb bem Sobteu

bei bem Segegnifc mit ber, ihr fdireienbeS Äinb tragenben, ältfrau

auf bem ©eelenwege eins feiner fHugen auSgeftcfjen (unb ähnlich

bei ben SHraucanem).

5Rach ben 2ha * *P öer SOtenfch uon oier ©eelen belebt,
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ben 5l)atura*S?fyut, bie tu ben beiben Daumen unb aud) (wie

bie Dateien in ben gufjgehen beS 3ba) in ben großen 3ehro

wohnen. SBenn ihnen bie 8uft anfommt, fRacbt« gu luftwanbeln

alä Phi-But-tang-8i unb fie bann nachher »on ihren Ubentbeueru

ergaben, fo meint ber SERenfch bie« 91Üe0 im Staunt erlebt gu

haben.

Cbwohl bie bubthiftifche ^Ijilofcpljie in bem nur lofe au«

fünf SBünbel (Kandha) gufammengefnoteten fKenfcbcn ,
feine

eigentliche Seele fennt, fonbern etwa nur eine „bonamifdje Ginlmt

ber Glemente", worin SBeifj ba« SBefen ber Seele, ober ba« 39lei»

Benbe in iljr, fefcen will, lä§t [ich bodj ber 93olf«glaube feine

Seele nicht nehmen, ^ält bie , Sinnahme einet felbftftäntigra

Seele“ (wie SRuete) „empirifd) gerechtfertigt" unb aud) nad)

Serdj „mufj man an ber Seele al« Subftang feft^alten" (1871).

5Radj bem Sobe »erwanbclt fidj bie Seele in einen Phi ober

Dämon (in Siam).

SBenn ba« ^euet be« Scheiterhaufen« bie 8eicbe berührt,

treten bie »iet Seelengeifter ber Ä^am 33but au« ben Daumen

unb ben ©refjgehen heroor, unb ba ihnen jefct ihre biSbserige

Sehaufung »etloren gelten wirb, fuchen fie eine neue gu gewin*

nen. Da ihnen ba« 2ei<hen^an« noch in frifebefter Grinnerung

ift, laufen fie um bie SBette bort^in gurücf, unb bie guerft an*

langenbe Seele quartirt fidf bort ein, al« Phi Rua ober £aug*

geift, mit ben Functionen eine« .tobolb ober Älabaftermännchen.

Den anbetn brei Seelen fommt barauf ba« Älofter in’8 ©ebädjtniff,

wo ber fromme 93ereljrer manche Stnnben gu »erbringen pflegte,

unb jebe bemüht fid? nun, al« Grfte, fidj in biefe« warme ^läfc*

eben gu inftalliren, al« Phi Phasa. Daburdj bleiben gwei arme

Seelen übrig, bie jetjt mit aller SJladjt gum SBalbe rennen, wo
aber ebenfalls nur eine gugelaffen wirb, al« Phi Pha ober SBalb-

geift. Die lefcte Seele bleibt nun eerbammt ruhelo« umhergu*

fdjweifen, ba fie nirgenb« hat, wohin ihr $iaupt gu legen.
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5)iefe tnbodjineftfdje Seelenrorftellung erljält nun aber burdf

bie polilifc^en Serhültniffe ber Jpalbinfcl itjrc befonbere gärbung.

3)urd) bie erobernb au$ ben £)od}länbern eingebrungenen Stämme,

bie (wie bie Singpho) auf golbcncr Leiter tom .fpimmel ljerab=

geftiegen waten, würben bie eingeborenen Äinbcr bcö 3?oben8

in eine peradjtete Stellung hinabgebrücft, unb bn fie gleich ben

l'flanjen unb Straucheln au8 bem örbboben herporgewachfen fein

feilten, fprad) man ihnen eigentlich eine Seele ab, aufjer etwa

ber mit bem Äörper allmahlig (früher ober ipätcr) »erwefenbeit,

ähnlich wie in ^olpneficn ba8 gemeine SBolf (in C?l)ina ba8

grauengimmeT) für feelenloS galt ober hoch nur mit berjenigen

Seele befeffen, bie beim Sobe ücm Atua, bem ©otte, gefveffen

mürbe, b. h- ba8 in bie allgemeine SBeltfeele abforbirte 2eben8»

brincip, ohne perfönlid'e gortbauer.

Solche pinbicirte fich bagegen (nad) einem für gidite per»

trauten ©ebanfengang) ber 31 bei, in $)oIpnefien fowchl, wie in

-ftinterinbien. SBie bie Vornehmen 2onga'8 »on beu gefallenen

©öttern 33oIotu’8 ftanimten, fo tragen bie Birmanen in ihrem

tarnen noch bie Jperfunft au8 bem 3?rahmanenhimmel 21l'haffara

3« Schau, bie ju beffen üerraffe bei ber ÜBeltjerftörung bie

Safferfluthen hineinreidden, unb au8 bem bann bei bem 2ln=

brud) ber neuen Sd)6pfung8epod)e gottlidre ©efen auf ben in

Sugenbfrifche entfalteten Planeten h^abflogen, um freilich, ba

fie ber Herfuchung nid't wiberftauben, nad) bem Äoften irbifdjer

Nahrung ihrer ätherifdreu fRatur perluftig ju geben unb an bie

(hbe gefeffelt gu bleiben, wenigftenS für bie $auer be8 cinmali*

gen 2eben8. 3ft beffen ÄreiSbahn abgelaufen, fo mag ber eut=

feffelte ©eift, wenn genügenbe Serbienfte aufgehäuft waren, nach

ber brahmanifchen ^>eimath jurüeffehren
,

ober in einen aubern

au8 ben 27 Fimmeln ber 33ubbhiften eingicheu, pielleidit in ben

3nbra’S, bet gleich norbifdicr SöalhaHa im SHaffenfdnnucfe funfeit

unb ben ritterlichen 3ed)ern geftgelage bereitet. 33on bort farm
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nun ber beificirte ^elbengeift auf bie Grrbe gurucffehren, um (wie

bie Theparak bet $Meb8) feinen patricifcben SBerwanbten JRatb unb

93eiftanb gu gewähren, unb nach ber Apotheofe wirb ihm, alg

Halbgott, eine Gapelle gebaut, wie einem .£ero§ (Ghao).

ÜDer bei biefen llerhältniffen leitet Berftänblidje Gaufalnerug

lann un8 bie ^anbljabe abgeben, um ntandjeilei disjecta membra

gu »erfnüpfen, bie au8 antiquirtem 5$olf8glauben in römifdjer

unb griedjifcbet ©tnthologie jerftreut lagen, unb bei bem 95er«

fudje, itjre relatire 2Serthbegeid)uung gu firiren, mifiterftänblidien

Au8!egungcn auggefetjt waren (wie bie claffifcben ©täte beireifen),

wenn nid)t überhaupt unrcrftänblid). So finb trojj gelehrter

Arbeiten, wie bie Ucfert’8, ©ertjarb’g u. a m. bie ffiechfelbe*

gieljungen gwifchen Renaten, ÜJianen, 8enutren, 8arcen, 8aren,

©enien, £>ämonen, £eroen u. f. w. fcbwanfenbc geblieben.

SDie ben lebenben Körper ale ©eniug (ober alg 2>ämon

mit weiblid'er SBanblung in 5£»cbe, wie l'ing, ber ätherifebe

2l)eil ber weiblichen Äraft, in Ghina, bem männlichen £wan

gur Seite fti'ht) berathenbe Seele, audjalg auimus neben anima,

nimmt nach bem 2ebe eine bämonifdje gorm an, bie eineg Phi

ober (ber ovthoberen Schriftfpradje gemäßer) eineg Bhut. 5Jtit

ben Renaten, bie Ghatonbag all äaifnvng iatinlynvc 511 rerch*

ren empfahl, waltet in ber SBohnunq ber ©eift ber djinefifeben

Ahnentafel, ber ,£>au8fobolb ober Phi Rua, wäbrenb ein anberer

Stheil ber Seele in ben 8emuren umgeht, unb bei ben 3Jianen

(ben Divi Manes) fpäter eine moralifdie Sdjeifcung gwifeben

Superi unb lnferi bingufam. ©ie alg .£>ere8 gum Jpalb»

gott auffteigenbe Seele mag auch alg 8ar fchä^barc SDienfte

leiften, unb bei ber gugehörig weiblidjen j£>älfte, ber 8avra, bleibt

ein Argwohn über ihre hatwlofe 9iatur, wie bei Ggfimo, Gou»

gefen, Snbern u. j. m. ba8 Sßeiblidje alg feinblich befe Aeufeerung

beg ©öttlichen her^ortritt, unb auch fonft fchäbliche Söefen mit

weiblicher ^)h9^0ä«cro»e erfcheinen (aufeer etwa bie Siipen, inbem
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Bei bem bereits an fidj tücfifdjen dienten! beö SBafferS, unb alfo

feineä männlichen ©ertreterS, jetjt ber erforberlidte ©egenfafj ba8

»eibliche ©eiten ftücf oerfchenert).

©eben bem Lar familiaris in bet «^auScapelJe (roie bet

cbineftfche Äüchengott auf bem beerbe, um bem man in ber ©latf

gum geftbannen bie Dienftboten jagt) fernmen nodt bie Lares

viales Bot, ähnlich Wie ber Äaifer dhina'S bie ©eelen feiner Ber»

ftorbenen SDRanbarinen als ©djubgeifter über $)rooingen ober

SBege einfefjen fann.

©olche gum Fimmel empergeftiegene SUmengeifter mögen

nun breben confultirt »erben, wie bie weifen (unb biefen) An-

gekok Poglit non bet gu ihnen hinauffahrenben ©eele beö ängefof,

ober fie fönnen auch ben SBeg CDn Cben nad) Unten gurücfburch«

meffen, wenn eS etwa materielle .£>ülfe gu leiften giebt, unb

hanbfefte Prügel auögutheilen gilt, wie e$ bie ©eele ©t. ©iar»

tiu§ unb anberer {»eiligen manchem ©ünbet fchmerglidj fühlbar

gemacht. SDie beificirten ©eelen fah man im {>aufe beö .Stirne

in fichtlicher ©eftalt gum Fimmel fahren, gleich ber beü ©omuluS,

ober (nach bem 3eugni& beö heiligen Geüegen) ber beö heiligen

SJntoniuS, »ährenb anbete ©eelen nor ben äugen bet 9Jienfd?en

in Äetten gum äetna gefchleppt würben, fo bie ©agobert’S I.,

bie !aum noch ©ettung faitb.

Sei ben ämafofa finb bie ©eifter ber äbgefdjiebenen ihren

gurüdbleibenben ©erwanbten ftets nahe, unb fie etfeheinen ihnen

auch (nach Srt beö Genius loci) in ©d)langengeftalt, wobei ba8

auf ^Berührung burch einen ©foef erfolgettbe 3ifd»en (ein Stobten*

gegwitjeher bet Unterwelt, wo bie ©eelen bläh unb fchwammig,

gleich benen bet ©rönlänber, wanfen, wenn nicht burd) ©lut et»

wärmt) Bon einer gewöhnlichen ©d'Iange unterfdieibet. ©ei gor«

rniraug einet {»eereSorbnung blieb bie erfte 3ug!inie frei, bamit bort

bie3tongo ober äljnengeiftet eintteten tonnten, um im Streit ooran=

gugiehen, unb fo liehen bie 8 öfter in ihren Schlad} treiben ein ©lieb
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frei für ben jüngeren 2ljar, bet ben Verwegenen, ber einft bort ein*

jubringen fud^te, burch göttlichen Speer mit unheilbarer Verwun*

bung ftblug (wie ben Ärotoniaten 2eonpmo8 ober ISutoleon). 2>ie

©anifa wenben ftdj an ben Koma ober Schatten be8 Verdorbenen

gut Vermittlung mit Mulungu (£>immel) ober ©ott (f.Ärapf). 35etn

$immel geweift war bie Seele beS oom ©lifc (Jrfdjlagenen, bet

webet im ÄaulafuS noch in ©uliacan berührt ober begraben

werben burfte, unb auch in SBbbeofuta gehörte bem S5onneter,

ober hoch jeinen ^rieftern, tHUeS
,
wa8 oon feinem Strahl ge*

troffen war.

2>ie grarafhi entfprechen (nach Spiegel) ben Glangottbeiten

ober vithibis bagaibis (ocn 2)ariu8 in ber 3nfdbrtft erwähnt)

unb bieje wieberum ben ütni ntaQtpn bet Sfllten. (Die gra*

»afhiS bet frommen, bie oor bem ©cfe^e lebten (bie ^aoirpct*

faefhaö) unb bie graoafhiö ber SSBefen, bie noch erfcheinen feilen,

galten für mächtiger als bie ber übrigen Vtenfcben, mächtiger al8

bie ber Ucbenben unb mächtiger als bie ber Sobtcn (bet ben

3>arfi6). ©ie ber geruer bem Jpeere Doranfdjwebt, war ber 38*

länbet oon feinem Vorläufer als Sdjuhgeift begleitet, ben ber

3nbianet im ÜRebicinfadf mit fich trägt, nadjbem er ihn im

Vorben burch einfame Äafteiungen erlangt ha ** ©üben auch

in ber Segeifterung be8 VaufcpeS, bet 3 eroa fter8 ©efenner gut

(Erleuchtung führen mochte.

SRach ben lautern ©rübern ift bie Seele bem ©efen nach

©ine, h°t jeboch nach ihren ©irlungen cerfchiebene Vamen, in*

bem fie, wenn einem Körper (Ernährung idjajfenb, ^flangenfeele,

wenn ftnnlidje ©ahrnehmung, ©ewegung, ©anbei bewirfenb,

Shierfeele, wenn Ueberlegung unb Unterfcbeibung fchaffenb, 9}et*

ftanbeöfeele h*tfd- ®ie jebem ©lieb fpecietl gufommenbe Seelen*

fraft bilbet bie Specialfeele beg ©liebe8, wie bie Sehlraft bie

Seele be8 SugeS, bie jpörfraft Seele beg Dl)te8, bie Schmecffraft

Seele bet 3unger bie Viechhaft Seele bet Vafe, u. f. w., babei
(SS4)
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»erben bet 2lrten, bie ftdj »über in ungdblige Unterarten teilen,

breiunbgwangig unterfd>ieben, al8 SBärme, JSälte, geu<bte, Srodf»

ni§», Segebr», 3onte8», 93erftanbe8», £ßr», Seb=, Sdjmecf»,

9Jied);
, Saft», 3$orfteHung8»

,
SDenf», Sewatjr«, 2fagieb«, $alt»,

9üifung8», Scheibe», 9täbr», 2Badj8», gorm», ©ebär»J?raft

(f. Dteterici).

9tadj ben Gommentatoren be8 $oran »erben bie Seelen

bet fPrcpljeten fogleid) in ba8 |)arabie8 aufgenommen, bie bet

'Kärtprer bagegen weilen im jfropfe grüner 9?6gel, bie non ben

fruchten be8 ^arabiefeS effen unb fein SBaffer trinfen, bie bet

fonft SJbgefdiiebenen galten fid) in bet 9läbe ber ©räber auf,

»äbrenb fie fenft in ber IRadbarfdjaft beö Srunnen 3emge»n

gebadjt, aud) mit 2bam in ben untevften Fimmel gefegt »erben,

bann »iebet fidj in bet gtefjen Srompete oevbetgen, bie ber @rg»

engel am 2(uferftebung8tage gu blafen bat ober, »on SSnberen, wei§e

Segel unter bem Sirene ©otteS gut Sebaufung erbalten. S)ie

Seelen bet Sd)led)ten werben in einem 3winger, unterhalb eine«

grünen gelfen eingefd)loffen, ober nad) einer non ÜJtobameb b«*

geleiteten Srabition gwifdien bie ^innbaden be8 2eufel8 cer»

triefen, um bort gequält gu werben, ©in Sb e'l Ä5rper8,

ba8 Steißbein, wirb bewahrt, um als ©runblage für ben neuen

Äörper gu bienen. 2lu8 ben ©räbern werben bie Sobten in brei

Steilungen erfdjeinen, Grinige gu gujj, Slubere reitenb, unb

Snbere wiebet mit bem @efi<bt am 23obeu, inbem 3ebem nad)

Serbienften auSget^eilt wirb (f. Sfrnclb).

2>er granafbi (ober grobar) ift ber »ermittelnbe Ib e*I

gttilden Seele unb Äörper, aber al8 eine felbftftänbige unb na»

mentlid) »om .Körper unabhängige ^>erf6nlidb?ctt gebaut. ^Daneben

fennt ber Sabber ©unbebefb nod) aud) anbere Seelenfräfte, bie

?eben8fraft (jan), ba8 ©ewiffen (akho), bie Seele (revau), ba8

Sewufctfein (bo). SBon biefen ift bie 8eben§fraft mit bem Äßr»

fet auf ba8 innigfte geeinigt, fo gwat, ba§ bet .Körper ohne
(Mi)
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biefelbe nicht befielen fann unb ber Vernichtung anbeimfällt,

fobalb bie gebenSfraft ihm entfchwunben ift. 3« einem bet Set»

nichtung preisgegebenen &ßrpet fßnnen abet auch bie übrigen

©eelenfräfte nicht länget »erweilen, fte geben berauö, unb gwat

baß ©eroiffen getabegu in ben Fimmel, ba e8 nichts ©ßfe8 ge«

tban bat, bagegen bleiben Seele, ©ewufjtfein unb ^taoafbi

gufammen, fie muffen bie fRecbenfdjnft für bie Saaten be8 ©ien*

fchen ablegen unb empfangen gehn ober ©träfe (f. Spiegel).

gabeon lehrte bie ©e.emonien, um ©etter gu machen, ba«

mit bie ©eele be8 Verdorbenen ihren ?)lab einnäbme unter ben

dii animales, (fäfar mürbe erft infcbriftlicb für einen Halbgott,

unb bann für einen ©ott erflärt, um als 3upiter 3uliu8 einen

Dempel gu erhalten (wo antoniuS als ^rieftet fungirte). ©ertuß

3>ompeju8 erflärte ficb nach feinen ©eeftegen gum ©ohne fReptunS

unb antoniuS mürbe als ©acehuS in ©riecbenlanb gefeiert. 3n

fPergamuS unb ffticomebien mürben Stempel für auguftuS nnb

bie ©öttin Stoma gebaut, in Jartagona ein aitar.

Die ©ewobner ber $onga=3nfeln ftammteu non ben gött»

litten Sßefen, bie non ©olutu bwbeigefdjifFt waren, al8 jeboeb

©terblicbe bortbin oerfcblageu ,
ba8 ©eifterreicb betreten batten,

mürben fie gwat au8 feinen Bereich jurüefgewiefen', aber bann

halb bet ©rbe entrüeft. Die bei ben ©actriern gum ©efreffen*

werben bureb £unbe au8gefefete, mürben, wenn fie bet Jtranfbeit

entgebenb, gurücffebrten ,
als noch bem llnterirbifcben angebörtg

geflohen, bis bureb ben Sflagier gu neuem geben gereinigt

(f. agatbiaS).

3e naebbem bie febreefenbe ©eftaltung ber fßrperlofen ©eele

norroaltet, ober eine trauliche Hinneigung gu berfelben, ergaben

fich fReiben »erfebiebenet ©orftellungen au8 in einanber uerfetteten

©liebem. Schon bie ©eftattungSmeife ift baburdj bebingt. ©laubt

man bie ©eele anß jenfeitiger Heimatb ftammenb, wohin fie

beim SLobe gutücffebren faun, fo mag fie mit bem Verbrennen
(*sej
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beß Äörperß fogletc^ in greiheit gefefct »erben, um unter betn Silbe

eineß Segele (wie bei ber ISpotheofe ber Inifer in 9tom) gum

Fimmel emporgufliegen (unter ©predjen ^eiliger ÜJtantra auf

©ali, wo bet nicht oerbrannte üobte als ^ouffa unftät umher*

fdjweift). Sluch im bö^mifdjen Siebe eilt bie «Seele alß Sogei

aue bem ©efalleneu ^etcor, unb fo erjdjeiut bet mejricanifc^e

Ärieget ale Golibri, wie auch bei ben Sfanna (bei benen bie

(Seelen ber geiglinge bagegen in Reptilien übergeben). Sn

Stuftralien begeben fid? bie Seelen auf bie SBipfel ber hödiften

Säume, um bann gum SBolfenlanbe fortguflattern. Söie bort .

wirb aud) bei ben ©iour bet Sobte auf einem @erüft beigeje^t,

bamit er nicht in bie 9Jtad)t fceö gefürchteten (Srbgeifteß falle,

wogegen bie in ben eleufinifchen SJtpfterien SSiebergeborenen nicht

»erbrannt, fonbetn begraben würben, um alß ©emetrioi wiebet

hetoorgujpriehen, nach bem Silbe beß ©ameuferneß (baß ira

©efpräd) gwifeben Safer unb bem Segerfürft gut parallele biente).

SDie illfuren festen früher bie in Stinbe gewicfelte Seiche auf

Saumgweigen bei, ehe fie Diefelbe tu fijjenber gorm begruben,

bamit bie ©eele fid? mit SDewata ©anghiang Bereinige. SDic

bei ben Sattaern fortbauernbe ©itte, bie lobten im Aßtper ber

eigenen Serwanbten gu begraben, würbe jdjon »or IDariuß alß baß

ehrencollfte Segräbnih erflärt, unb aud) am Drinoco glaubte

man ben lobten gu begünftigen, wenn mau ihn auß Siebe jelbft

auffraff (ober in getriebenen &nod}en tranf), ftatt il)n oon ben

SBürmern freffen gu taffen. 3bn goglan hörte bie Stuften

über bie Seijefjungßweife ber Stuftralier jpotten
,

bie ben lobten

bem SBürtnerfrah übergäben, ftatt bie ©eele butch rafdjeß Ser*

brennen fogleid) gu befreien. Sei ben SDtongolen muh ber Santa

ben Sahreßgeiten gemäh bie Seftattungßmeife nad; feinen Dtituat*

büchern augeben, unb um feine (Elemente gu »evunreinigen, über*

liehen bie Sactrier bie Seiche ben wilben Sthiereu (wenn nicht

ben Jpunben), fowie bie Werfet ben Sögeln, burd) welche auch

(32?)
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ber feelifdjc änt^eil nact) allen 0iid)tungen getragen unb in bie

SBinbe gerftreut mürbe.

©o lange bie Seele, mie bei bet Sludfidjt auf leibliche gort*

bauet, an ben .Körper gebunben gebaut ift, mirb am Begraben

feftgeljalten, mit bem fid? bann oormiegenb ein müfter unb un»

heimlicher ©efpenfterglaube oerfnüpft. Cbmo^l man bad (Snt*

meinen ber Seele erleichtert haben mag, inbem man in ber

Sterbedftunbe ein genfter öffnete ober bad 2>ad) abljob, obmohl

»erfudht ift, fie übet bie Stiftung gu tauften, inbem man bie

Eeidje nicht burd? bie 2^ür, fonbern burd) eine befonberd ge*

brodjene ßeffnung audtrug ober inbem man mit ber Bahre brei=

mal um bad $aud ^eruntlief, fo fürstet man bodj bad 3utücf*

fommen beö Siebten unb beftrebt fid) nun, baffelbc in jeber SBeife

gu Ijinbetn, jei eö, bafj man ben SSeg gunt ©rabe mit JDornen

beftreut
,
mie in 2lfri!a, fei eö, baf) man, mie bei ben SDtafuren,

auf falbem Biege ein Sttoljbünbel h in legt ,
bannt beim bortigen

Sludruhen bad SBeiterge^en oergeffen merbe. Senn 3entanb gu

%'ferbe bem fceidjengug begegnet, mag er bie hinten aufhodenbe

Seele in bad 5)orf gurücfneljmen, (f. Soppen) unb fo töbteten

bie Sicngoleu alle Begegneitben. $Die Sfchumafchen marfen ber

abgetragenen Reiche einen ^cifecn Stein nad>, um ihr ben Bieg

abguichneiben, bie (Sefimo fchmcnfen einen geuerbranb hinterher,

anberdmo mirb über ben Bug gum Bormärtöfdheudjen gemebeit, ober

giefct man einen (Sirner Gaffer bahinter and, ba bad Blaffer

(bas aud) bie Unterirbifdjen nur auf einem oon fDtenfdjen ge*

mietljeteu 93cte paffiren fönncn) ein befonberd mirfjamed Sdjei*

buugdmittel gegen bie ©eiftermelt bietet, fo baf? man bicfe gerne

burtb einen Stpjr umgrängt ober bie Sobten in Strmorifa nach

Britannien überfahren liefe.

2>ie S^apa! umgauneit bad @rab mit fpi^igcu Reefen, bamit

bei Sobte nidjt überfteigen fann, unb bamit nicht levis sit terra

tbürmt man auf bad @rab (mie Strnfeel über bad feined Baterd)

(32»)
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einen modrigen £ügel auf. SDiadjt ihn h°d) unb ftarf, ruft

Sntonö fDlutter im arabifdjen Üiebe, bamit ber gewaltige ©eift

meines ©oljneS nid}t hinburfbrefe. ©ejdjieht bieß bennod} ober

fangt bet Siebte am 8eifentud}, um anbete SBerwanbte, wie in

Sluftralien bet etfte SDlenfdj feine .fnnterlaffenen, nad) fidj gu gie»

Ijen, wütljet bann ba8 ©terben untet bet 9iad}femmcnjd)aft, fe

fdjlägt man bem Samp^r einen i'fa^l burd)’S ^>erg, ein intveyxtiv

öoqv (obet hasta transfigere). ©in anberet Fußweg bleibt, bafj

man baä ©terbeljauS niebeneif)t (gleid) ben 3afuten) ebet, wie

bei ben .Raren, nad) einem ScbeSfaU baS gange STorf uerlafit,

um ftd} anbetSroo angufiebeln.

9lm meiften bleiben bie näd}ften Sßerwanbten gefg)enftifd)en

9lad}fteUungen auSgefefct, unb wenn fid} bie SBittwen nift, wie

in Snbien unb einft bei ben ©lauen, mit ihrem ©atten Der»

brennen, werben fie, wie in Oregon unb anberSwo, oft für 3al)re

beläftigenben ©ntbehrnngen auSgefejjt, um ihre ©djulb abgutragen.

Sn 5Jlatamba muffen fie im SBaffct unterlaufen, um ben auf

ihrem IRücfen Ijaftenben ©eift loS gu werben, in ©fottlanb burften

fie nif t oon ihrem cerftorbenen ©alten rebcn, wie eä überhaupt

in ©ibirieu fowol)l wie in Sluftralien »erboten ift, bamit ber

Sßerfterbeue nift erjdjeine, feinen Flamen auSgufpredjen (wenig»

ftenö nift breimal in ©djlefien), ober felbft ähnlid} flingenbe

£aute, jo bajj naf bem Heimgang angefeheuet fPerfönlidjfeiten

oft beftimmte Sporte in bet ©prafe gu änbern waren, ©djwei»

genb geht mau au ben ©rabl)ügeln ber SBagimba in SHabagaSear,

fowie an benen ber Saga iu ©etigo oorüber, um nidjt beu Siebten

gu etwetfen, ber baruntcr ruht, unb iu ©erjlon ffwieg oie JpeereS»

mufif, wenn ber Äöuig an bem fDionument beö ©robererö ©tu

norübergog. Sn gefitteten Suftänben mahnt man bagegen buvd)

^lufiftifi ber an bie ©trafjen geftellten ©räbern, baff be» 23er»

ftorbenen gebad}t werbe, um ein ©ebet für ihn gu fpredjen.

Um bem Sobten 9lul}e gu geben
,
wirb bie 23lutrad}e gut

fi»)
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heiligen Pflicht, ber SRörber muf) fit^, wie bet ben Hellenen,

urnftänblicper [ReinigungBceremonien unterbieten, in Stuftralien

taut et feinem ©pfer ben IDaumen ab, bamit bet @eift nicht ben

©umerang gegen itn ju fütren cermöge, unb äbnlicbeß Skt«

ftümmeln an £änben unb güten ift auß clafftfd?et 3«t über*

liefert. SDet ©ebuine läfit fidj lieber pfählen, alß ertängen, weil

im le^teren galle bie ©tele burct ben Slnuß außbufabten tabe

unb befd)mufct im (Bericht erfdjeineit mürbe, ber 6t‘nefe ii«bt &**

graufefte Sobeßart bem .Köpfen nor, unb ein meftinbifcber |>ftan»

ber fcbnitt eine ©elbftmorbepibemie unter feinen ©flauen,

bie nact Stfrifa burücfbufetren meinten, burd) (Sntbaupten bet

Üeicten ab, baß fic jef}t ber lebten Hoffnung beraubte. 2ludj nact

ben Snbiatiern tat ber 9ltab<tuf (©ctatten) eine bet Dehnungen

beß Äörperß (bie in ©irma bei (Sjrorcifatioen »erftopft werben) b«m

ittußfabren bn wählen. 3n cerfctiebenen 2lrten »on ©otteßgeriebten

fudjen bie burücfgeblicbenen ©erwanbten ber JRadje gn genügen, um

ben 2t^kr beß ©tcrbefallcß außfinbig bu matten, bie ^erenriedter

fpüren in ©übafrica bem getiffero nact unb in 2luftralien überläfct

man bem Sobten felbft bie ßntjdjcibung, inbem man bie Stiftung

beobad)tet, weldeß ein auß bern @rabe berootfrieebenbee Snfect

nimmt, unbbaruadj bie ©erfolguug anfteüt. iMudjmag, wie baß

in ©prien auf einer ©abre getragene ©ötterbilb, bie ffeicte auf

ber ©atre bie Sräger berfelbcn influeuciren, bie bann im Saumei

gefafjt (in SBeftafrica, in ©irma u. f. m.) batin fetwanfen, tuo

ber feinblidje 3auberer fetwarbe ^epenfünfte treibt. 3m ©arrecfyt

wartet man auf baß ©luten ber teid)e, wenn ibr bet ÜRörbcr

bugefütrt würbe, fonft auf eine ©emegung berfelbeti, wenn uor

itr ber riditige tarnen außgefprocten würbe.

SBenn fpätere georbnete ©cjeltidjaftßücrbältniffe [tete ©törung

berielben burct bie ©etfolgung ber ©luträeter außfcblicfjen mufjteu,

griffen jene umftäublidien ÜReinigungeceremonien v)>la£, wie auß
griectifdber ^peroengeit befannt unb auct oiclfacb fonft. 2öer unter
(MO)
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ben k))ima einen Slpache gelobtet tjat, mu^ gereinigt werben, für

16 Sage, wäljrenb welker er, einfcnn in ben SBölbern lebenb, weber

flacferubefl geuer aufdjauen, nod) mit gtemben umgeben barf, unb

babei ftnb ftrenge gaften einguhalten, bie nur jeben uierten £ag

mit etwas fPinole unterbrochen werben bürfen. Slm 15. Jage

wirb nahe bem SDorfe ein $>lafj frei gemalt, in beffeu 9Jiitte

ein geuer brennt. $Die SRänner fdjliefjen um bieS geuer einen

•Kreis, unb außerhalb beffetben fijjen, ein 3ebet in Heiner tBuS*

höhlung, biefenigen, bie fidj gereinigt Ijaben. ©inige ber Sllten

ergreifen benn bie SBaffen ber ©ereinigteu unb langen mit ben»

felben in bet Diunbe umher, bafür ert)aiten fie ©efdjenfe unb

»on bann ab werben ber ÜJlörber unb feine SBaffen als rein be»

trautet, aber es muffen noch gwei Jage cerge^en, elje ber SRann

gu feiner gamilie gurücffehren fann (eiu auf bie mi>t^ifd>e ^et*

fönlichfeit Sgeutl)a gurücfgefüijrter S3raud)).

Samit bem Jobten jeber 91nlaf} genommen werbe, nadj=

träglidje Stnfprüc^e an feine S3erwanbten gu ergeben, giebt man

ihm überall fein ©igenthum in baS ©rab mit, meift gerbrodjcn,

inbem nach ber auf ben giji ^enjdienben Ötufidjt, aud) leblofe

JDinge im SenfeitS it)r IDafein fortjefcen, wäljtenb bie ©^inefen

papierene JHepräfentanten ber beu ©eiftern gugebad)ten SJieich*

thümer oetbrennen (wie bie alten ©allier Briefe an biefelbcn).

2)cn SBeg in bie Unterwelt gu erleichtern, werben SDioraffin in

baS ©rab gelegt ober (in Schwaben) Sdjulje, fowie ber ©dfäbel

eines ^mnbeS, bet bie JRidjtung weite bei ben ©SUmo. 3um

Äampf gegen ben ©eeleutöbtcr Satnu (auf ber ©trafje gu

Slbengei’S ®ij}) erhielt ber gijicr feine Heule, unb anberSwo bür*

fcn ©teinwaffcn nicht fehlen.

3n äthen würbe eS jelbft ben ©iegern in ber ©eefcbladjt

als tobeSwürbigcS Skrbrecheu ungerechnet, bie l'eidjcn unbegraben

liegen gelaffen gu hoben, unb wenn man nidjt, wie im ÜJtittel»

alter, wenigftenS ben Hopf in bie ^teimath gurücfgubringen oer»

X. *2«. 3 f$3l)
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«tag, baut man für bie \!<vyayioyia baß (leere) Ätenotapbium,

wie (nad) ©ibree) auch auf ÜJJabagaßcar, währenb in ©)*na burd>

ben an fyoljcr ©lange emporgebobenen ©tocf bet ©eift mit

tauiftifchen 3auberfprüd)en auß ber Ftembe jnrficfgelccft wirb.

$at er in ber ^auScapeöe feinen ©ifc genommen, erhält er bie

täglichen ©penben, bie fidj mit ber ©ntfernung ber 2lßcenbenten

nerminbern, unb in Gongo witb baß ©terbeljauß für ein 3al)r

hinburd) nicht gefegt, bamit nid)t ber ©taub ben empfinblidjen

©eifterleib Beriete. Galigula’ß ©eele fpufte biö ber Äörpet

wieber außgegtaben unb Techtmäjjig beigefefct war (nad) ©ueton).

3n Sorneo weilt bet ©eift eiet Sage im $auß unb erhält 5Reiß

geftreut (bie Lemuren fdjwarje Sohn«»). wirb bann aber auß«

gefegt mit 3rrbred)en eineß ©efäfjeß. äuf ben Mariannen fefcte

man neben baß Äopffiffen beß ©terbenben einen £opf, bamit in

bemfelben bie außfahrenbe ©eele fogleid) eine neue Wohnung

auffchlüge, im thüringischen Solfßglauben bagegen würben ab«

ftd)ilid), fobalb ber lefjte 9ltl)emgug gefdjeheu war, alle «lüpfe im

£auje gertrümmert, um eß eben gu »ermeiben, bamit ficb nid)t

in einem berfelben ber gefpenftige ©aft für weitereß Serweilen

nieberlaffen möchte. Sei ben Feriae denicales würbe ein Bon

ber Reiche abgefd)nittener Saumen ober anbereß ©lieb begraben

ober »om ©cheiterhaufen ein Sein mit nad) ,£>aufe genommen

(dichter), häufig finbet ftd) baß SReinigen ber wieber außge*

grabenen Knochen ober ihr periobijd)eä 3wfawmeutragen in eine

Familiengruft (wie bei ben Äaren).

3n Sonnp (unb an oielen anbern Drten ber ©rbe) unter-

gieht man ftd) täglicher ©peifung beß Sbgefdjiebenen, inbern

am Äopfcnbe beß ©rabeß eine Deffnung bleibt, burd) weldje

täglich ©peife unb 2ran! t)ina&gefc^üttet werbe, wogegen man
bie Sornehmen noch mit ihren Fronen unb Sienerfdjaft in ge-

räumige ©ruben beifefct, ober mit folgen ©djäfcen, bafc

baß. ©rab, wenn nicht (gleich bem beß SSlarid) Betbor*
(3*2)
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gen angelegt) burd? bewaffnete ÜJtacfst gu hüten ift, wie bet ben

3ulu.

JDie tägliche ©Reifung, placandis manibus in dadsiaaa

(f. (Scffjart), rebuctrt firf> bann balb auf nut jährlich einmalige

am Merfeelentage
,

bie nicht nerabfäumt werben barf, bamit nicht,

wie in 5Rom, bie SJtanen flagenb hetcorjchwärmen. SDie 8it*

thauer warfen ©peifebtocfen unter ben Jifd) unb baten bie

Sobten bortbin gu geben, wobin fie ba8 ©djidfal rufe, bie

Jfchetemiffen legten ©peife auf ba8 ©rab, bie Jfchuwajchen

fcbütteten fie burcb bie am 3ubnicb=geft gemachte Deffnung h»n«

ab, bie 'fPreufjen erjudden bie geliebten Jobten, benen auch ein

Hanbtuch gum täbwiicben ^iit^ugefügt würbe, ficb nach bem

Jobtemnahle gu entfernen, um bie Sebenben nicht weiter gu be*

unruhigen (wie auch in ©fthlanb). 3tn SHpadjthal in Jprol

Wirb am Slbenb be8 fHtfcrheiligentageö ein ©eelenlichtlein auf

bem beerbe angegünbet, bann fommen bie atmen ©eeten au8

bem Fegefeuer unb beftreidten fich il?te ©tanbwunben mit ge»

fchmolgenem gett (f. SButtfe). ®en unter ben Hausgöttern

bienenben ©eelen errichteten bie Üocanger fleine .Kapellen unter

bem Hauöbad» für ©peife unb Jranf (2)apper). 3n Jonfin

wirb beim Jobtenfeft bet SBeg oom ©rabe gur SSohnung mit

fleinen Richtern erhellt, baS SBolf oermeibet eS aber feine gemeinen

©eelen au bemjelben Jage eingulaben, wie bie dürften bie 3hrt=

gen, weil fonft bie leiteten jenen bie erhaltenen ©efchenfe gum

fforttragen aufbürben würben. @o befuchen bei ben Warfen bie

©eelen bet 33erbammten (auS bet Hölle ober IDugafh) ihre 93er*

wanbten an ben fünf ©chalttagen, bie auf bie 23efud)8tage bet

©eeligen folgen. 2>ie 3)ahemeet feiern baS „fteft beS Jif<h=

becfenS" für bie Verfahren, beren ©ebeine (bei ben fli'hantee)

mit föienfchenblut gewafchen werben.

Jtoj) all’ ber gu ©ebote ftehenben Mittel, um bie ©eifter*

feelen fernguhalten, wirb eS bcch ben Hinterbliebenen oft ängftlich

3 • («*)
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gu ÜJiutbe, ob ftd) nicht bie 8uft aflgu iebr mit ©amonen an»

fülle, ba ja ba® Sterben beftänbig fortgebt, unb e® fida bei

tnangelnber Statiftif nicht entfärben läfjt, ob auch im richtigen

©leichgemicht, alle abgefchiebcnen Seelen roieber neue Söebaufungen

in ben gur SBelt gefommenen ©eburten gefunbcn. So bleibt

eine ©enetalmäfdie ratbiam, ein allgemeine® Dleinigung®feft,

menigften® einmal im 3abr.

Dft »erfnüpft ficb bieö mit ber allgemeinen geueretlßjcbung

unb ber ©rneuerung, wie fie in gleichartiger ©eftalt roieberfehrt

au® ben alten 3«ten ©riechenlanb® (in 2)elo8) unb au® 9tlt«

SJierico bi® auf jefcige gortübnng in Sibirien, Arabien n. f. ro.

£>ie einfachfte tÄrt bet Seelenoerfcheuchung beftebt barin,

baf? man (in üluftralien) bie üuft burch ein mit fchmirtenbem

Son an einer Schnur umhergemirbelte® Vrett reinigt, baffelbe

©erätb, ba® in allen 3ouberoperationen ber *ftatur»ölfer al®

JRaffel ober Mattel mieberfehrt, ba® fidb in fpmbolijcher gorm

noch al® Siftrum in ber ^>anb ber 3fi® ftnbet unb bei ben

Vubbljiften in ber Verfeinerung gum ©ebetrab benujgt wirb. 3n

Cueenölanb fud)t man butch ©efchrei ben ©eift gu fdjrecfen unb

gu »erjagen (mie anbcrßmo burch ©locfengeläute), in «£»interinbien

burch trommelnben £ärm »on allen ^heilen be® <£>oufe® au®. 3n

ber Dberpfalg wirb jolcher Üärm burch 'Pfannen unb Senfen ber=

»orgebradjt. 3n ber 9Karf fdjlägt man geuer mit Stahl unb Stein.

©ine fünftlicbere gorm biefer $)urifiration geigt fidj batin, bafj

man bie unftät in ber 8uft (bie ,£>ejreu überall in ben Söitbel»

rcinben) umbertreibenben ©eifter »orher an beftimmte 'Pläjje bet*

fammelt, um fie bann gleich en müsse gu emittiren.

'3uf ben giji mürbe »on ber Slnfteblung bi® gum ÜJleere eine

Slüee niebriger pflöcfc aufgeftellt, unb biefe mit SaliSmanen be=

hängt, melche meihefräftig maren, um bie ©eifterfeelen angugiehen

unb gu bortiger 9liebetlaffung gu bemegen. SBar bie® nun inner»

hatb einiger Sage gefchehen unb glaubte man bie gange Sipp*
CMM)
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fdjaft bort beifammen, jo ftürjte auf beftimmteg Signal bie ge»

jammte Seoölferung mit gellenbem Wefcbtei aug bem SBerftetf

ihrer SSobnungen ^eroor unb trieb, bie SBaffen in bet £uft

fdjwenfenb, bie überfallenen Wefpenfter cot fidj l>er unb in bag

9J?eer tyinaug. 3n gang gleichet SBeife würbe am (Salabar ge«

banbeit, wo man jwei fReiben ©tangen auffteüte, bie mit ge*

tif^en aufgepufct waren, unb nun einige 3eit wartete, big biefe

Üocfmittel ihre ©tbulbigfeit getljan unb bie neugierigen (Reiftet an*

gezogen Ratten. Söo möglich jagte man fie banu in benglufj, um

mit bem SBaffet weggefpült 311 werben. Leiter im Sinnenlanbe

bot bieie Jeufelgaublrcibung bagegen mitunter einige ©diwierig»

feiten, weil bie angrengenben Stamme fid) für bie ungebetenen

Wäfte bebanften, unb bie Dua 3. 33 . feierten iljt jReinigunggfeft

um einen Jag fpäter, alg ihre SRac^barn
,

bamit fie bie ihnen

jugebadjten Jeufel wiebev gurüefjagen tonnten. 3luf ben fRpab»

Jnl'eln werben bie Secbu ober böfen Weiftet unter periobijeber

SBieberbolung mit 8ärm 311m ^taufe binauggejagt.

3Sie in IRomg Sieinigunggmonat, wenn februatur populua

(Sarre) bie Huperei, liefen am peruanischen geft Witua IRapmi

Jünglinge burd) bie ©tragen ber Jncaftabt Gujco, garfeln in

bet 2uft fdiwenfenb unb biefe babureb reinigenb. 3n Sangfcf

ber ^»auptftabt ©iamg, beginnt am ©eelentage bag Webet, im

fPallaft, bem ÜRittelpunft ber ©tabt. Son bort fdjreiten bie

fDlöncbe bann bureb bie ©traben bie bannenben Webetgformeln

im Wefange fprcdienb, unb oor ihnen fliebt bie Weifterfdjaar, oon

beiliamer gurebt gepaeft, ben Jboren gu. ©tnb fie burd) ein

paar gefdiefte Woolutioneu glücflid) binauggebraebt, fo werben bie

Söller gelöft, um fie mit beTen ©cbüffen aud) aug ber näd)ften

Umgebung 311 entfernen unb big gum Sl^albe gutücfgufcbeucben.

IDie gefammte ©tabtmauer wirb bann aber tafd) mit einem

heiligen SSeibefaben umgegen, unb fo lange bie Äraft beffelben

wahrt, fann nid)t8 geinblicbeg in bie ©tabt wieber eintreten. 3n
* (»*s>
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ber Sßalpurgiönacht pflegte man burdj brennenfcc, an hßhe ©tan*

gen gebunbene ©trohwifche, brennenbe 33efen u. bgl. m. ju per»

Ijinbern, baß bie auf bem 23lod$berg reitenben .pejren SDlenfcben

unb Spieren ©«haben gufügen fönnten (f. g. £ahn). Sie feeligen

ÜJlenichen glängen (nach ben 3nbern) in ©ternengeftalt, währenb

anberöwo bie ©efpeufter alä 3rrwijche fpufen.

£>htte bieje periobifdje huftrationen würbe fich bie ©eifter*

weit in unheimlicher Veengung permehren, benn in SSeftp^alen

ift eS befanntlich mit Seelen jo überfüllt, baß man fith hüten

muß, eine Uljür rajeh guguroerfen, weil baburch ein ©eifterlein

eingeflemmt werben möchte, wie aud) bet geüab iu Äegcpten nur

»orfidjtig baö Söaffer not ber auögießt, um nicht etwa einen

Gfrit gu beneßen unb baburd) beffen 3ern auf fich 3U gieren.

9lach $)aracelju8 ift bie Üuft polier een Seufeln, alö ini Sommer

mit »liegen.

Sie Athener ließen gerfel umhertvagen, als KaUayuia
(f.

Suidas) unb bie geierlidjfeiten ber gebruationeä, an benen bie

por bem Üempel befi capitolinijchen Supiter fijjenben Secempirn

bie gur Vertreibung ber böjen ©eifter erforberlichen Singe mit

fich führten unb gurn tfluöräuchern Schwefel unb .parg uebft i'ech*

fädeln unter baö Voll »erteilen ließen, fdjlcffen mit bem gefttage

ber Hobtenopfer, alö geralia (quod tum epulas ad sepulcra

amicorum ferebant).

9118 ruheloje, unb beö^alb gefährliche ©ejpenfter gelten be*

fonberfi bie ber am Drte ber Unthat umherjpufenben (frmorbeten,

bie ©eifter Solcher, benen bie 'J)arge ben iebenSfaben gewaltfam

abgefchnitten ,
bie s

Ph* 52hai'-£ong oter ®ee ^’n @eh^n 3ter

(in Siam), wie SBoban auch, her brei flächte am einjamen

SBaume gehangeu, mit bem wüben Jpeer burch bie ijuft müthet.

So würben bie ?emurien auf SHcmurien gurüdgeführt , um bie

Seele bee im Vrubermorb getöbteten JKemuä gu jühnen.

J^>ier ift uun, wie überall, für bie jpecietle Üluffaffungöweife

(3*6)
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ber 33olfSgeift bebingenb, unb fiuben mit eine erläuternbe i'a*

rallele auf gmei nahe gufantmenliegenben ?ocalitäten , auf ben

$0iarianneu»3njeln unb Sumatra. Sa! friebliche 23clficiu ber

elfteren fürstete bie Seelen ber butd) 23erfcred)ertl)at bem üeben

plitylich Gntrücften unb uermie! fie in bie Unterroelt, me eiu fefter

3»inger für fie gebaut mar uuter ^eroadjung be! ftarfen Gtyapfi,

ber feine oon ihnen auSliejj, bamit bie üebenben nicht beunruhigt

mürben, ©lücflid} bagegen unb id)on auf Grben feelig murbeu

biejenigen gejchäfjt, tic im frieblidjeu gamilienfreife ein hoh*8

2llter erlangten, uub feld}’ njtife (greife galten im Seben bereit!

al! in ©emeiujdjaft mit ben ©cttern lebenb, in beren SRegienen

ihr burd) oielfadje Erfahrungen gelauterter, in laugen Grinnerun*

gen auSgebehnter ©eift ^tneriiretd>te, jo bafj fie ocn ihrer Umge«

bung eine Verehrung gleich ben Slniti empfingen, als ä$orgefd)ma<f

ber ihnen jpäter al! Slhnen (ober Lianen) gegellten.

Sem gegenüber betrachteten eS bie frtegertfdjen Satta als

baS fchmerfte Unglücf, menn ber ÜRenjdj auf bem Äranfenlager

bahinfiedjett füllte, ober erft burch lauge! ©reifenalter auSgemcr*

gelt, feinen ber fRatur jchliejjlich nicht mehr gu meigernbeu Soll

gahleu. Gr hatte fidj bann auf Gtben jdjon oollig erfdjöpft, feine

Seele mar, .paut unb .paar, com '23egu gefreffen unb beim Sobe

fonnte nicht! oon ihm übrig bleiben, al! höchjteu! jene! bleiche

unb mefenlofe Sdjattengebübe, ba! im Serben auf ber graufigen

jpel freubelofen 3l!phobeloSmiefe (b. feiner) bahiumanfte. .perr*

lieh uub glängenb bagegen erfchieu ba! 8oc! berjenigen, bie iu

3ugenbfraft bie Üiorne gerafft, bie im mutl)igen unb feurigen

Kampfe auf bem gelbe ber Schlachten gefallen, unb beren in

3ugenbfrijd;e nod) ftraljleuber ©eift jej)t aufftieg gum Olpmp,

gu bem auf 23erge!höijen gelagerten Semangfot, gefchmücft mit

alleu fReigen jene! ^arabieje!, ba! für Mal)’! Kämpfer bereit

ftel)t. '.Such ba! Groberung!oolf ber 'Jljtefeu fanute eine feiere

SBalhatla im .paufe be! leuchtcnben Sounengotte!, unb neben

(M7J
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btn ©eiftern bet gelben würben bort nur biejenigen ftrauen auf*

genommen, bie im Äinbbette geftorben waren, bie fid' alfo bem

Saterlanbe burd) ^Darbringung eines 3\?eltbürgerS geopfert. 2Bar

bie U)nen bort jugemeffene 3«it abgclaufen, fo förperten fie fit^

in buntgefieberte, ben SMütbcnftaub fangenbe Sogeltbcn ein, um

bem irbifdjen Üeben wieber näfyer ju fein, für fünftige 3Bieber»

gebürt. ©o aud) regelt fid) in bubbt)iftifd)er 9)ietempfpd)oie bet

Ülufentfealt in jebeSmal erlangter JpimmelSfammer nach ber JHeid?»

liebfett beS in Jugenben angefeäuften SerbienfteS (umgefelrt

ber in ben uerftbiebenen füllen nad) ber ©d?wcje bet ©träfe),

unb bie unabläffig in bie 9)ienfd)cnwelt ^uriicffütireube ©eelen*

wanberung gelangt 311 intern Biele erft bann, wenn fie fdjliefelid)

ben gefd)leffenen .Kreislauf ber 9Jibana burdjbridjt unb im 9fir=

wana uerefewinbet, wenn fie bie täu|'d)enbe üRapa in ityrer 9iicb»

tigfeit erfennenb, in bie reale Qrriftenj beS SranScenbentalcn eintritt,

um Don bort auS jur gefefelidjen ©rfealtung beS ©eins im Söer»

ben burd) bie moralifdjen Äräfte beS 2?nbbl>a beitragen. 9tad)

ben SDacota würben bie ©eeleit iljrer SDiebicinmünner als ge*

flügeltc ©aamen bei ben ©öttern umfeergetrieben, bis fie (nad)

breimaligen ©terben unb SBiebergeborenfein) uerfrbminben, unb

bafe bie Ulme als Saum ber Iräume galt, wirb (f. f^riebreid')

auS ber 9iatur it)r ©aamen erflart.

Sei bem ©inffufe, ben nicht nur bie ©onftitution ber ©eele,

fonbern oorwiegenb aud) ifere befonbere iDiSpofition in ber Jobeei*

ftunbe auf baS fernere ©d)icffal auS 3uüben Dermag, liefe fitb bie*

felbe für SRobellirung ber in SDienftbarfeit $u fdjmiebenbcn ©eelen

(wie bei ben IDapaf berer, bie im Kepfefcfmellen als ©flauen iu’d

3enfeitS uorauSgefdjicft werben) benufeen. Oftmals bebarf eS bet

Soten, um mit bem BenfeitS ju communiciren
,

bie ©abomeet

unb Slffjantier fd)i(fen folcfec bei iferem Ülfenenfefte, um bie ba=

feingefdiiebenen .Könige burd) eine ©efanbtfdjaft ju begrüfecn, bie

©eptfeen fpiefeten einen ©flauen, um 3anroliriS uon 9ln»
(336 ) \
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gelegenljeiten gu unterrichten, unb oftmals wirb auch ben natür*

lidj Sterbenden ein iÄuffrag in’§ Dl)r geflüftert, ber im Senfeitß

gu überbringen fei.

2tuch bei ben auf (Srden in bämonifche Dienftlichfeit gu

banuenben Seelen mag bie fo im Sfcobeßmomente behenfchenbe

Stimmung benutjt werben, um fie für ihre weitere Aufgabe

gefc^icft gu machen. 2)er bei bem Kronungßfeft ber Kimbunba

geopferte Ktiegßgefangene wirb in Unfenntnifj erhalten über baß

beoorftehende @efch«f unb erhalt feinen Stobeßftreid) im Jaumet

frctjlic^eu 2angeß, wenn fid> feine Seele im £uftgefül)l berauicht,

bamit fie in gijrirung biefer, gu liebevoller Eingabe neigenden,

greubenftimmung je$t fortan alß anhänglicher Schufjgeift ben

dürften umfchwebe. Slnbetß bagegen, wenn eß bei ben tfllfureu

eines f^eftungßwäcbterß bebnrf
,

bet fich wilb unb unerbittlich

geige gegen jeine SBiberjacber unb baß feiner $ut anoertraute

Sijor, wenn oon geinben angegriffen, mit äufjerfter SBetgweiflung

»eitljeibige. ®ie fPriefter graben beßbalb ben für fold>e i'flidrt

außerfeheneu Änaben biß gum Kinn in Sanb ein, unb während

er in tropifcher Sonnettbifce mit lechgenber 3unge ichmachtet,

füllen fie ihm noch ben ÜJiunb mit Pfeffer unb Saig, jo baff

feine Seele fe|t in ljö<hfter SButherregung außfährt, unb fo alß

gefäl)rlid)fter SDämon über biejenigen Verfällt, auf welche er burd)

magifdje Sprüche gehest wirb.

Solche Sd)ilbwadien hat man nun an ben oerfdjiebenften

Steilen ber @tbe verflicht, fid) gn oerjebaffen. SDafc bie föiauern

fririfcher Stabte durch SJieuidcen Opfer gefeftigt feien, ergäbt 5Ra=

lala, unb €öi erltit, bah König Hortigern feine Iburg auf einem

mit fDlenicbenblut benc£ten ©oben grünbete. 3n bem SBaH oon

Kopenhagen follte ein untchulbigeß fUiäbchen eingemauert fein,

unb fo ergäbt bie Sage oon ©inmauerung eineß Kinbeß in ben

Ringmauern beß Sd)loffeß Reidjenfelß, bei bet Söurg Siebenftein,

uub vielen anderen Drten, wo in fpäter ©efittung bie fDtcnfchcn*

S
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Opfer fpmbolifd) burd) leere ©arge erfefet mürben. Sei ben

Safuto oerlangte bet ^rieftet beb Häuptlings Soleo, um beffen

©tabt ju befeftigeu, ben Äopf einbS SReufchen (dnbemann), unb

auch in 9iom fanb fid) im Gapitol ein begrabenes Haupt, obmoijl

9luma eiuen 3*»iebelfopf ju fubftituiren gefudjt fyatte. 211S bie

©tauen ihre ©tabt an ber ©onau bauten, fonnte fie erft bann

geftigfeit erhalten, als bei SBiebetbegintt ber Arbeiten ber guerft

oorübergehenbe Änabe ergriffen unb eingefdjloffen mürbe, ©o ift

eS audj bebenflid) juerft in einem ueuen Hau ie &* e Sfadit ju

Beibringen, meil jebe SBofenung einer bort rcaltenben ©eele be*

barf, unb beSljalb mufe bei ben Siegern juerft eilt ^riefter in

ber neuerbauten Hl_ltte fdjlafen (bei ben 3afuten juerft auS einem

Duell trinfen). Sei Eintritt in eine neu eröffnete Äirdje ift oft

ber lichte bem Seufel oerfcbrieben, menn eS nid)t gelingt, ihn

unter ©infchmuggelung eines SljiereS burcp beffen ©eele $u täu»

fetten. Sei ben ©erben reifet bie Sila ben SBaH ©cutari’S beftäit*

big nieber, bis ihr ein gleichnamiges ©ejdjroifterpaar gebracht

fei, unb ^um ©rfafe mirb beS ÄönigS jüngfte ©attin eingemauert.

©er Segrünber ’ilbomep’S ftellte feinen Stroit über ben aufge*

fchnittenen Saud) beS Ä'önigS ©a in ©ahomcp, unb bie pegua*

nifdjen ©efchidhtSbücher erzählen, mie bei ber Grrbauung ÜRotama’S

burch fPhflpa 8“ 9iua bie Hera bie (Sonftellationen ber günftigen

©tunbe für geftigung beS fPalafteS beobachteten unb eine getabe

bort oorübergehenbe grau in oorgerftefter ©chrcaugerf^aft unter

bem ©runbpfciler cinftampfen ließen, (Sinige Sah« nadj ber

Anlage ÜRanbalap’S, ber neuen Hauptftabt Sirma’S, mohin nach

Setlaffen beS golbcueu ffloa ber ÄcntgSfife non SHmarapura ocr»

lecjt mürbe, gingen bort uod) graufige ©erüchte Don ÜJtunb $u

€Diunb über bie blutigeu SRiten, beten eS beim täufrid)ten ber

21)™ in ber ©tabtmauer beburft hätte, ©ie ©päfeer beS

üöttigS, hiefe eS (mie mir flüfterub erzählt mürbe), ftanDen an ben

2l)oren, um gemiffe Flamen auSgurufen, bie uou ben Stfhplogea

(340)
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ald glücfperheifjenbe bejeid)net worben. Serrieth fid) bann 3emanb

burd) Umwenben unb Üaufchen ald Sräger eines foldjen Samens,

ging man ihm ^eimlid^ nad), um feine 2Öot)nung gu notiren,

unb ihn bann bei erfter Gelegenheit auf bie Seite gu fdjaffen,

um fein 2?lut für faß 3iegelfneten gu perwenben. Schon furg

»erljer in SRangun war Snlaf) geboten worben, baß 2eben bet

23olfSfeele gu beobachten, 2Bäl)renb meine® bortigeu SufenthalteS

würben in biefer Stabt oon Guropäern bie erfteu SHeißmühlen

erbaut, bie mit ©ampffraft betrieben würben. 3)ie nur an £anb»

arbeiten gewöhnten Gingeborenen blicften argroöhnifd) unb ängft*

lieh auf biefeö mächtige Gebäube, unb als eS bet 93ollenbung

nahe war, burchlief bie äfunbe baS £anb, bah bie ÜJiafchinerien

nur bann in’S SBerf gefegt werben fönnten, wenn burd) eine

fDienfchenfeele belebt, gür mehrere Sage war ber ÜRarft wie

oeröbet, ba bie Üanbleute, gefürdjteter 9iad)ftellungen wegen, fich

fcheuten, borthin gu fommen, unb erft als gufällig ein Arbeiter

»cm Gereift fiel unb umfam, glaubte man ben 23ann gebroden.

Gang Sehnliche® war mir einige 3at)re oorher aufgeftohen ,
als ich

längere Seit in Sauja perweilte, einer Stabt im Snnern ^eru’S.

3n ber 9täl)e berfelben brauft ber 9iio Granbe hin> einer ber

SQuellflüffe beS SDlaranon, unb ber Uebergang über benjelben war

gur 3«it beö £od)wafier8 oft fchwierig, ba eine in ber 3nca«3eit

erbaute SBrücfe in Srümmer lag. SuS beu burd) permeintlidjen

Gelbreicbthum sJ)eru’ß, ober oielmehr burd) oermeiutlid)e 8eid)tig*

feit ber SuSbeute, angegogenen SiggerS Galifornien’S unb Suftra*

lien'S hatte fich «ach »el)lfd)lagen ihrer Srbeiten ein 2)anfee nad)

3auja perirrt, ber fid) ben Sitel eines SngeuieurS beilegte, wahr*

fcheinlid) aber in feiner .peimatl) nur ein ehrfamer Siid)lergejelle

gewefen war. Ginem auf ber anbern Seite beS glufieS lebenben

Pfarrer, ber oftmals bie Stabt gu befudjen hatte, fchien bieft

eine gute Gelegenheit, fid) eine gäljre bauen gn taffen uub.täre

anftänbiger ÜBorauSbegahlung war ber Smericaner auch <ibern

{MS)
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bereit, ben Suftrag ju unternehmen, ©a ich (einen mir auß*

gebrochenen SBunfch, ihn übet bie $>rincipien beß ©chiffbaueß

3 U unterrichten, nicht erfüllen fonnte, (ah er ftdj auf (ein eigenes

©ehirn hingemiefen, biefelbenju conftruiren, unb legte uncerjagt

$anb an’ß SBerf. ÜRit ben ihm gelieferten Arbeitern jimmerte

er einen großen haften jufammen, ber mehr einem ©arcophage

alß einem ©oote glich unb mit (Recht baß allgemeine (Srftaunen

beb ganzen ©egitfeß erregte. 9(18 biefeS munberliche (JReiftermerf

ftd> (einer ©otlenbung näherte, mürben bennruhigenbe 3»eifel

laut, ob fclch (onberbareß ©ing auch mürbe gehen fönnen, unb

plö^lich burchlief ba8 ©erüd)t bie ©tabt unb Umgebung, e8

mürbe nie in ©emegung gefegt merben fönnen, menn nicht oorher

eine 9Ren(cbenfee(c bafür gemonnen märe. (Riemanb roagte e8

je^t an bem ©auplafc norüber^ngehen ,
unb bie fonft alltäglich

ocn bet anbern ©eite be8 gluffeß auf ben SRarft gelieferten

(Probucte blieben au8 . Such beftätigte fidj bie ©olfßanficht roll»

fommen, benn baß (einer ©eele beraubte Ungeheuer ging mirflid)

nicht, fonbern mürbe bei ber erften £ocbfluth nud) einer ©anb*

banf fortgeriffen, mo ber am (elbigen Sage auß Sauja »erfchmun*

bene 3ngenieur uerjog, eß fifjen ju (offen. Analogien hierzu

liefen fich in jeber gemünfchten (Dlenge finben, audi auß (Suropa

unb in ncuefter 3*it. So ergäbt 3 . ©. 3 - ©rimm in (einer

üRnthologie (1843), baf) im vorigen Sabre bei bem ©au einer

©rücfe in ^>aüe bet ©olfßglaube gehenfdjt habe, fie mürbe nicht

fteben fönnen, menn nicht burd) ein SRenichenopfer geftüfct. Sn

ber Cberpfalg permeibet man e8 über eine derrufene ©rücfe ju

geben, unb mie bie ©aale »erlangt bie $Mei(je im Bemehmlichen

(Ruf ihr jäbtlicbeß Dpfer.

Sßie baß fünftige ©efdjicf ber ©eelen erhält auch ihre £er*

tunft mehrfache ©ehanblung, unb halb finben mir, neben $)rae»

•ftaüenciuner, (in ber ©chnle beß Soerrogß befämpfte) ©rentiniften,

2^h0lebe ©eele neu gefcbaffen merben (affen, balb Srabucianer,
(MO) 1
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welrße fte »on Gltern auf jtinber übertragen. Slm oellftänbigften

geftßaß baS leßtere in Saßiti, wo ber ©ater bet ©eburt eines

©eßneS fein befiereS ©elbft baßin übergegangen glaubte, unb

als Jtönig beSßalb abbanfte, bem ©augling ßulbigenb, wenn er

aud) bis gut SJiannbarfeit beffelben bie Regierung fortfüßvte.

£ierßer gehören aucß bie curioS abfonbetlidjen ©ebräutße ber

fog. Gouoabe, bie, ba fie ficß troß ißrer, nacß jeßiget ©orfteHungS*

weife, barecfen Grcentricität, mit unabänbetlitßer ©leicßartigfeit

auf ben »erfcßiebenften Steilen beö ©lobuS, auf Gntfernungen,

bie jebe ©leglicßfeit ber Uebertragung auSfcßließcn, wieberl)olen,

eine pfpcßologifd) gefeßlid)e ©runblage beS ©ebanfeugangeS be»

funben, bie in ber 8ogif bet ©aturoölfer benn aucß il)re ent»

fprecßenbe Grflärung finbet.

3i<aS unS bie alten ©cßriftfteUer über biefe abfonberlicße

©itte überliefert ßattcn, war alletbingS längft befannt gewefen,

ftanb aber in folcß’ grellem ©egenfaß gut naturgemäßen 51 uf»

faffung unb festen in feiner ©eteingelung aller SBernünftigfcit fo

feßt Jpoßn gu fpreeßen, baß eS ficß eßer um eine SDlpftification

ober bod) um SRißoerftäubniffe gu ßanbeln feßien. Grft als

anbertßalb 3aßrtaufenbe fpäter mit bem äuffeßluß frember Grb»

tßeile im 3«talter ber Gntbecfungen baS ©ebanfenleben ber

ßlaturoölfer gugänglicß würbe, famen coHaterale ©eftätigungen,

unb jeßt gwar »on allen ©eiten unb in folcßet ültenge, baß fiep

in biefet ftßeinbaren 5lbfurbität eine notßwenbige Gaufalität ber

©enffeßöpfungen ergab. 3udß ßier war beT »enetianifeße SReifenbe

ber SBorläufet bet ©panier unb 9>ortugiejen, bie buteß feine

©erießte über ben Dfteu nacß SBeften gefüßrt waren. ÜJlarco

9>olo braeßte Äunbe übet baS ©efteßen ber Goueabe auS einet

»on Guropäern norßer unbetretenen $)tooing an ber eßinefifeßen

©renge, uub halb folgten, unabßängig non einanber, aber in

gegenseitiger ©eftätigung, ©erießte barübet bureß bie SRiffionäre

am Drincco, in Galifornien, in Gongo unb »erfeßiebenen anbern
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fünften. 9US ©runbgebanfe jie^t ficb bie auch in anbern

fermen beö Aberglaubens wieberflingenbe Slnftdbt tjinbimb, ba§

baS .fiinb oon bat ©Itern abhängig fei, fürperlicb »on bet fföutter

(wie im mm einHieben 23er feben ber ©chwangern), geiftig rem

Skater, beffen ©eele beSijalb nad) ber ©eburt eine gleidunäfsiä

ungetrübte Raffung ju bewahren bamit bie beS ÄinbeS beim

Jßeranreifen 311m 23ewuf}tfein ebne ©tormtg ihre ©efunbbeit be*

wahre. ©rft in biefer birecten Ueberftagung ber ©Iternfeele auf

baS Äinb bewahrt ficb eine gegenfeitige 23erantwcrt!icbfcit, bie

bem AuSfprudj, bafj bie ©ünben ber ©Itern bis in baS britte

©lieb geftraft werben feilten, feine ungeredjte £ärte nimmt. @e

liegt in ber talmubifdjen i'ehte über ©ilgul eher baS SReHen bei

©eeleu (neben 3bbur) bie pftjdjelogifdte fReditfertigung ber ©tb«

fünbe, unb in bem großen Äir^enftreit gwiftben $>elagiuS unb

bem heiligen Auguftin fämpfte, ben ©reatiniften gegenüber, auf

ber ©eite ber Srabucianer: maxitna pars oecidentalium. 3tn

SSeften ©uropa’S war e8 aber, wo fid) bie ©ouoabe al8 rubi«

mentäre8 Ueberbleibfel au8 präbiftorifdfer 3eit bis in bie hebere

Gioilifation forterhielt, benn au8 9ianarra ift fie un8 nod) bi6 in

ba 8 IX. 3ahth«nbert p. d. bezeugt, wie fte aud) bereits non tömif<b»

griechifihen ©d>rif tfteüern ben Oberen ber ^jalbinfel jugefchrieben war.

SDie SBiebergeburt in ber ©eelenwanberung ober fDietem»

pfpdjofe h«t einen freieren ©pielraum ber UranSmigrationen, ebne

an ba8 ©Itern unb Äinbet einigenbe 33anb gefniipft 3U fein,

obwohl fi«h au f ben SJtittelgliebern ber Bwifdjenftabien biefeS oft»

mal8 noch erfennen läf)t. 35er weitefte Umfang ber Sieber»

gebürten ift ber ©eele im bubbhiftifehen ©nftem gewährt, ba8

in feinem Aufbau non bet unterften Smdji * .£>511e mit ben

Seiterfproffen ber ^reta», Ubier» unb 9Kenfd)enwelten bis jum

hofften 9lrupa»^)immel hinawfführenb, für alle feelifcben SBanb*

lungsformen »orgeforgt h«t. ©infadjete SBorftufen finben ftd?

aber bereits bei manchen fftaturftämmen, unb bie in ber weihen
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SRaffe anetlonnte ©uperiorität läßt bann ißte SRepräfentanten

(im inbifrßen 3lrcßipelage) al8 ®e»a erfcßeinen ober, in Sluftralien,

als wiebererftanbene ©(ßwarje.

2lu6 bicfer ©leirßartigfeit bet 9?orfteUungen ergießt fidt,

baß and) auf pfpdßifdtem ©ebiete ein Sufammenßang eiierner

5Rotßwenbigfeit Urfadje unb SSitfung »erbinbet, unb baß im

3)enfen ebenfc unabänbetlid) fefte ©eieße walten, wie in jebem

förpetlicßen Drgani8mu8. Sßir werben alfo bei geniigeuber

Ueberjdjau be8 9Raterial8 aucß untre ßöcbften unb erßabenbften

3been in ißrem naturgemäßen ©mpotwatßfen au8 primitioen

.Reimen »erfolgen fönnen, unb bamit bann jugleid) ein geficßerteS

Urtbeil barüber fällen fönnen. ob fie im 3uftanbe Der ©efunbßeit

als richtige an^uetfennen finb, ober ob fie ju patßologifrßer

SSudjerung abgelenft worben finb. 2>ie SBuvjeln be8 2)enfen8

liegen in ber Außenwelt, au8 ber bie ©rnäßrung eingefogen wirb,

unb fo muß bie geiftige ©djöpfung bie <j>ß»fiognomie ißret

geograpßifcßen Umgebung fpiegeln, aber bennoeß überall »on

einem unabänberlicß gleichartigen 3öad?8tßum8gefeß getragen

werben (gleicßfam im Uebergang beS 3nftinde8 auf geiftigeS

©ebiet, wobureß aber jener bann fidt jur greißeit be8 35enfen8

entwicfelt, obwoßl im (Sinflang allgemeiner Harmonie).

2)ie SBeltanfdjauung jebeö ©efeHfcßaft8freife8 wä<ßft organifcß

ßer»ot au8 bem 93olf8geift, al8 ein ©ebanfen = Drgani8mu8,

in welrßem unter gejeßlüßen formen bie Üßeile jur ©inßeit

»erbunben finb. $u8 einem £ßeile eineä mntßologifdjen ©pftem§

läßt fitß beSßalb oft fdton ba8 ©an^e conftruiren wie au8 einem

3aßn bureß ben funbigen 3ool»gen baß Jßiet.

Um bie »ollenbet ßößeten ©cßöpfnngen ju analpftren,

bebarf e8 »ot Mem einer genauen Äenntniß ber (S'.ementarftoffe,

(ihrer Crigenjcßaften unb fReactionen) unb biefe werben pfpißclogifcß

»on ben ©lementar=©ebanfen bet 5Ratur»ölfer gewährt. Um ben

JDurdjfdjnittSmenfdjen ju »erfteßen, muß bet SRenfrß in allen
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feinen SBanblungen unb ^t^afen auf ber Girboberfiäche erfafjt

fein, muffen bie 9lormal=(Gebanfen gefammelt werben, wie fie

überall mit jwingenber (Gefefjlidjfeit ^ercortreten, wie fie aber

jefct bei bem raftben $etfd)winben ber fftaturuölfer einem fieberen

Untergang geweiht fein werben, wenn wir nidjt ben eben ned)

geeigneten fBloment benufjen, biefe ftüdjtigen (Gebanfenfdjattirungen

ju erbafeben, unb fie für ein fpätcreS ©tubium ber *D?enft^^eitö=

gefähidjte ju erbalten, ©onft wirb und ein wichtigfteS ©tütf

au8 biefer fpäterhin für immer oerloren fein, unb bie ©djulb

fallt bann auf bie heutige (Generation, ber bie (Gelegenheit jroar

geboten war, aber ba8 SBerftänbnifj fehlte, fie genügenb auöjunufjen.

(Gerabe bie jefjt »on beutfdhen fReifenben betretene Soango«

Äüfte oerfpriebt, wie in anberen 2Biffen8jweigen ,
eine rei<be

Gfrnte, befonberg aud? auf bem pfpchologifdjen (Gebiete ber (Stbno*

logie, unb in ®u8ficbt auf bie großen Srfolge, bie ju erwarten

ftehen, möge bie bisher bewiefene Sheilnahme audh ferner bewahrt

bleiben.

(346)
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bet anjetmlidten 3ahl berporragenber grauen, welche auf bie

Gefchidjte unb ben ©ittenguftanb bet Nationen einen entjd)eibenben

Ginfluß geübt bähen, liefert bie frangöfifcbe Gejcbidbte »on ben

Beiten ber grebegunbe bis gut Grfaiferin Gugenie herab ein bebeu»

ienbeS Rentingent, ein Äontingent, für welches fidj in ber Ge*

fehlte anberer SSölfer — etwa bie römifc^e Äaifergeit ausge-

nommen — faum entjprecbenbe Analogien auffinben laffen.

Seiber ift bet 9tuf biefet grauen in ihrer grefjen fBie^rgatjl

nidst eben ber fehtfte. 0b eS ben Schönfärbern
,

welche unfere

Beit auf bem Gebiete ber Gefehlte aufweift, gelingen wirb, fie

pon ihrem ©dbmufce gu reinigen, wie bieS bei einer ©eopatra unb

Sioia, bei einem SiberiuS unb ©omitian »crfucht wirb, weifj ich

nicht. 3cb hätte mit einer biefer »errufenen ©amen Shnen nicht

unter bie äugen treten mögen. Jdj will 3hnen »ielmebr bie Ge*

ftalt einer grau »orführen ,
bie gwar auch übel berufen ift als •

#ere unb als folche »erbrannt würbe, aber ror bem tHichterftuhl

ber Gefehlte eher im ©lange einer ^eiligen leuchtet unb gum

©dju^engel ihres SanbeS geworben ift.

Johanna b’ärc, bie Jungfrau »on DrlöanS, ift jebenfaDS

eine ber intereffanteften Grfcheinungen in ber Gefchichte aller 3eiten

unb 33ölfer.

X. m.
1 (349)
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Sie ift bieg nicht jo»opl »egen beß UmfcproungeS bet gejdudit*

litten Greigniffe, welcher ihr Auftreten perbeigefüprt bat, fonbern

eielmebt, »eil ii?rc Verfönlicpfeit, pfpdjologifcp betrautet, bie Wli-

fdpung einer »unberbar gesteigerten geiftigen unb fittlicpen Votenj

mit menfdjlicper Sdjwäcpe unb UnooUfommenheit aufroeift. Saju

fommt, ba§ fie burcp objectif oorliegenbe ltnoermerflicpe Urfunben

— bie SIften i^reö ^SrogeffeS unb ihrer ^Rehabilitation — bem

©ebiete ber Sage unb Segenbe gang entrücft »erben fanit.

Verfepen »ir unö juerft in bie Beit unb auf ben Scbauplap

ber Greigniffe. SBit befinben unä im erften ^Drittel beö 15 . 3apr«

bunbertß, einer in hohem ©rabe religiös erregten Beit. 3m Dften

pocpen bie CSmanen immer oernebmlicpet an bie S:l)ore oon Gon»

ftantinopel, baö fie na<p einigen Saprjebnten eroberten, immer

lauter unb bringenber »irb ber Hilferuf ber bp$antinifcpen Gpriften

im Sbenblanb. dpier aber überall baS Verlangen nadh Reform

ber Äircpe an £aupt unb ©liebem
;

Gongilien »aren oerfammelt,

um bie Spaltung ber Äitdhe beijulegen; aber bie Verbrennung

$uffen8 hatte bie ^»uffitenfriege peroorgerufen
,

in benen Ströme

beutjcpen SMuteö oergoffen »urben, bie religiöfe Aufregung aber

ben pocpften ©rab eneicbte. Strenge 53u§übungen »aren an ber

Uageöorbnung
,

SBeiffagungcn »aren im Umlauf, Propheten unb

SJroppetinncn erftanben unb VolfSrebner jogen oon 2anb ju 2anb.

3n granfreicp führten bamalS bie Gnglänber Ärieg
,
beren Äöitige

Slnfprüdje auf bie franjöficpe Ärone ju haben glaubten. 3n ber

SRitte bc8 14 . 3ahrhunbertö patten fie nach glücflicpen Sdplacpten

unb nacbbcm fie ben franjöfidjen ftöitig gefangen genommen im

S. SB. oon granfretdi fefteit gut? gefaxt unb in einem gricbenS*

fdplu§ ct»a ebenfo fiel ©ebiet bajelbft gewonnen als im lebten

Kriege im dl. O. oon granfreicp oon ben beutfcpen Jpecren befept

»ar. Sie Gnglänber behaupteten jeboep biefeS ©ebiet niefct. Slnt

Gnbe beö 14. 3aprbunbertg finben »ir nur nod) einige Jpaupt»

(350)
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pläße, 33at>ortne, ©orbeaur, Salaiß in ihren £änben. £>äußliche

Slngekgenbeiten, bie am Snbe eine neue ©pnaftie, baß Jjpauß

Sancafter auf ben ütjron brachten, binberten baß 33olf fidi nad)

Stoßen gu menben, obgleich granfreicb gerriffen burdj bie milben

$arteifämpfe bet ©rleaniften unb Surgunber, bie nicht nur tn

33ürgerfriegeu, fonbern auch butd) Söleiiteib, ©iftmifcherei unb

ÜReucheimorb gegen einanber rcütheten, bem äußeren geinb locfenbe

Sto6fidjten ereffnete. Srft ber 3®eite auß bem .!paufe Sancafter, bet

auß Sbafejpeare mit feinem Suntpan galftaff moblbefanntc 'J>ring

£eing, Jpeinrid) V., benußte biefe (Spaltungen, fiel in granfreid)

ein, jd)lug bie grangofen 1415 bei Slgincourt, nahm ben Jpergog

een Drleanß gefangen, bejeßte 3touen unb fdjlef? bann 1420 mit

ben 2?urgunbem unb ber Königin Jjabeau, einem berrjcbfucbtigen

Jntriguanten unb lieberlicben SBeibc, bie fid) mit ben Drleanß

cermerfcn hatte, einen Vertrag gu Sropeß, ber bie 3ufttmmung

beß franfen unb mahnfinnigen Äönigß, fomie ber fReidjßftänbe

erhielt; t>icmad) jollte Jpeinrid? V. bie Joditer beß ftangöfifeßen

Äörrigß, Katharina, beiratben, alß Mitgift bie Ärone granfreidjß,

einftmeilen aber biß gum 2obe beß Königs bie fliegentjchaft ert>at*

ten. \Mm 1. ©eg. 1420 mar £cinrid) V. unter bem Jubel beß

SBolfß in 'ßariß eingegogen. ©er rechtmäßige Sttjtmierbe, ber ©au=

phin C5arl, mar babureß rom außgefdjloffen.

Jnbeffen ftarb Heinrich V. am 31. Slnguft 1422 in ber

©liitße feiner Jahre unb hinterließ einen neun fDfonat alten

2bronfolgcr ^)i'inrid) VI. 3mei 'JRonate fpäter am 2. Dctober

felgte ber frattgöfifeße .Honig (Sari VI. ihm im lebe unb mährenb

Heinrich VI. alß jlenig een granfreieß außgerufen mürbe, ließ

fieß ber ©auphin alß Sari VIJ. in 'ßoiticrß außrufen.

So empfinblid) ber Stoß mar, ben bie englißße #errfcßaft

burch ben Job beß Äenigß erlitten gu haben fcßieit, fo gemann

biefelbe becß immer mehr föeftanb burd> gmei große Siege, melcße

(Ml)
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1423 unb 1424 (bei Grecant unb SSernereifle) über bic franjöfi*

jdfjett Heere erfochten würben, ©er fchwache unb unfelbftänbige

Äönig aber, baS SBerfgeug von SBeibem unb GünftUngen ,
bie an

feinem Hofe ftd> um ben Ginftuff ftritten unb aüc Ginheit ber

Regierung unb .Kriegführung lärmten, ließ 1425 bis 1427 ®?af=

fenerfolge tüchtiger Genoffen unb günftige Gelegenheiten ,
bie

33urgunber non ben Gnglänbern abju^ieben
,
unbenuftt.

©o erfd)ienen beim bie Gnglänber im Ccteber 1428 oor

bem lebten Söollwerfe beS füblidjen granfreidjs, bem ©chlüffel ju

ben ©übprovingen, vor ber ©tabt CrleanS. Giner ber tüchtigtten

englifchen Heerführer, ber Graf von ©alisbuni, befehligte bas 93e=

IggerungSheer. ©ie ©tabt jum energifchen Sßiberftanb entfdjlcffen,

mit ffiorrätben verfetten unb burdt eine ftarfe ^Bejahung vertheibigt,

würbe übrigens, ungeachtet ber Graf non ©alisburtj halb non einer

Äugcl getroffen fiel, von allen ©eiten cingcjcbloffen
,
ber Frieden*

fopf unb bie SBorftabt auf bem Hufen ifoireufer eingenommen,

auf ber rechten ©eite aber ein Äranj oon Selagerungswcrfcn

gegen bie ©tabt errichtet, bic ©tabt gerietl) im Januar unb Je=

bruar 1429 in immer größere SBcbrängnijf. ©ie fRotlj erreichte

ben böchftcn Gipfel, bie 3uvcrftcht ber SEapferften id)ien gebrochen.

§fnt H°flager beb .Königs gu Gbiuon (©täbtdjen an ber iUennc

©epartement Indre et Loire) bezweifelte man an ber Diettung

ber ©tabt unb beb Neidiö. ©er Äönig rathlos, ohne Heer ,
ohne

Gelbmittel, überlieh fid) ben trübften Gebanfen. Jwcifel an ber

Gdjtheit feiner Geburt unb 9lbftammung befielen ihn unb er be»

gamt ju glauben, es fei ber SÖille Gottes, bic .Krone beS tHeicheS

feinem Flamen $n enthielten. Grnftlid) badite er baran nach ©diott=

lanb ober ©panicn fid) juriicfgugiehen, um ber Gcfangenfdjaft

ober bem Jobe gu entgehen, ©a erfchien plötjlidi Hilfe, von wo

9iienianb fic erwartet hatte, nicht aus ber 9 talte, nicht von bem
Oii)
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ftarfen ©ejcblecbte
, nicht au® ben greifen ber ?Diäd)tigcn, ber

iSriegä* unb Staatsmänner.

(Sine SBeiffagung war bamal® in yranfreicb im Umlauf, ein

SBeib »erbe baö Saitb gu ©runbe rieten unb eine 3ungfrau baf*

felbe mieberum erretten. ©a® „SBeib" mar nicht ferner ju beuten.

CSS mar bie Äönigin 3fabeau. ©er jmeite 2l)eil be® Crafel®

feilte [ich jefct erfüllen.

3n ben erften Sagen be® SDtärg 1429 batte ftd) nämlich in

ber Umgegenb t'ott Drlöan® unb in ber Stabt felbft ba® ©erficht

»erbreitet, ein SJtäbcben fei erjebienen, ba® gefommeit fei, um

Crlean® ju retten unb ben Äönig nach Diljeimö gur Krönung gu

führen. ©iefe® SOJäb^en, ba® mirflicb in einem 6 SJleilen »on

(Sbinoit, bem ^oflager be® Äöntg® entfernten ©orfe (gieröboiä)

eingetroffen mar unb fidj bem Äönig burd) ein Schreiben bereit®

angehmbigt batte, mar Seanne b’Slrc, bie bamal® etma 18jäbrige

Softer eine® Baitbmanne® in ©omrem», einem ©orfe an ber

obem SöiaaS gunäcbft ber Iotl)ring’jcben ©rettge, meld)e® gu bem

unmittelbaren §au®gut ber frangöfifchett .Krone gehörte.

SOlit mehreren ©efebmiftem ohne allen Schulunterricht, mie fie

benn niemals lefen unb fd>reiben gelernt bat, gang einfach ergogen

in ben gemöbnlidben Gefchäftigungen ber Sanbmirtbfchaft unb be®

J£>au8mejen§, gefunb an Beib unb Seele, al® fie beramouch® e ’n

931ufter jeber cbriftlichen Sugenb, fo bafj nach ^em Urtbeil be®

Pfarrer® ihre® ©leiden nicht in ber gangen ©emeinbe mar, mar

fte getragen unb erfüllt »on tiefer {Religiöfität ebne alle Scbmär*

merei innerhalb ber formen bc® fatbolijchen ©lauben®; ihr G'brU

ftenthuin trug gang ba® Öepräge mittelalterlicher grömmigfeit,

beren Uebungen fie mit fcrupulöfer ©emiffenbaftigteit erfüllte.

3obanna® frommer Sinn nahm frühzeitig eine patriotifdje

IRichtung. Schon in jungen 3al)ren »emabm fie ben Siotbjcbrei

be® Gaterlanbe®, obmobl lange bem ScbauplatJ ber Gegebenheiten

(.«»)
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entrücft. 2>ic Barteirouth mar jo tief in alle Schichten beS BolfS

eingebrungen, baß fie jogar bie Äinber in feinbjelige Streife jpaltete.

Johanna ftanb mit ganzem ^erjen auf ihres ÄonigS Seite. Srft

com Sommer 1424 an brangen bie Burgunber in bem oberen

9Kaaött)al cor unb im Jahre 1427 unb 1428 mar auch S'emremtj

jo bebrangt, baß Johannas (Eltern mit ihr thalaufmärtS in baS

benadjbarte SReufdjateau fidj flüchteten, mo fie fief) 14 Jage auf»

hielten.

Seit biefer 3eit hatte Johanna Bifioncn, bie erfte, mie fie

jelbft im 'Proceßprotofoll erzählt, im Sommer 1428. Segen bie

SRittagSftunbe cernahm fie im Sorten ißree Katers con ber Äirdje

her eine Stimme. Sin heiler Slang traf ihr Auge. Juerft batte

fie große §urd)t unb 3weifel. Srft nachbem fie bie Stimme brei»

mal gehört, erfannte fie, baß c8 bie Stimme eines SngelS unb

gwar beS SrgengelS SJiidjael war. 25er jagte ihr, fie jolle ein

gute® SDtäbchen fein, fleißig in bie Äirdje gehen, [ich gut aufführen;

Sott würbe ihr beiftehen. Sr jpradj con bem großen Unglütf,

baS in jjranfreid) heujebe, unb offenbarte ihr auch, baß fie ihrem

Äönig gu Jjjilfe fonunen müffe. Sr fünbigte ißr ferner an, bie

heil. Katharina unb SRargarcta mürben ihr auch crjdjeinen unb

jeien cerorbnet, fie gu führen unb ißr au ratl)cn. So erjeheinen

ihr beitn auch ber Sngel Sabriel unb bie heilige Katharina unb

SJtargareta. Jm Anfänge jeltencr, im Saufe ber 3eit aber nabmen

bie Stimmen iit bem SSerhältniß gu
(

in melchcnt ihr Antßeil an

ben Sreigniffen bebeutenber unb cerhängnißc oller mürbe. Jn ber

lebten 3eit ihres Aufenthalts in SDomremc hörte fie gmei bis breimal

in ber SBodje ben mahnenben SRuf, nach Sranfreich aufgubred;cn

unb bie Belagerung con DrleanS aufgul)eben. Sie jolle fich nach

BaucouleurS begeben 511 bem föniglichen ^auptmann bes BlaßeS

IRobert con Baubricourt, ber merbe fie gmar gmeimal abmeijen, ju*

leßt aber fid) bereit finben laffen, ihr Seute mitgugeben auf ben

(*M)
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23eg nadj granfreid). Johanna machte ©egenoorftetlungen. 3dj

bin, jagte fie, nur ein armeö SKäbdjen unb oerftetje nicht ju

retten, gejdjmeige Ärieg 3U fügten. Später tjat fie aber bie Huf»

gäbe, per ber fie Hnfangä jurücfjc^recftc, auä freien Stücfen reit

ben ^eiligen erbeten. HlleS nun, maß bie Stimmen ihr befohlen,

erfüllt fie nach beftern SSiffen unb mit allen .Kräften, ficb filier

erfennenb als SBerf^etig beß göttlichen SBillettS.

3n biefem felfenfeften ©lauben oerläjjt fie bettn, burch eine

Sift ihre (Sltent täufchenb, ihr SDerf, gewinnt einen Scheint burd)

bie freubige 3«t?erfic^t, womit fie il)m ihre fDtiffion funb ttjut,

unb begiebt fid) ron biefem geleitet 311 bem (iomntanbanteit nach

Vaucoulcurö. Siefer rieth 3uerft, baö fDtäbdjen mit ein paar Ohr*

feigen wieber nad) -^aufe 31t fehiefen, unb erflärte auch, nachbem er

fich berbeigelaffeti mit ihr 3U reben, ihre Vifionen unb Verheißungen

für thörichtc ßiitbilbungen eines einfältigen SORäbdjen^. HlS fie

aber 3unt 3Weitenmal in VaucouleurS erjehien, erregte fie burch

ihre grömmigfeit, tiefe Hnbacht unb begeifterte Ueber3eugung, bafj

fie 3um Zeitig muffe unb 'ihn retten, unb weint fie auf ben Änieen

hingehen feilte, allgemeines 3ntereffe. 3wei angefehene SJtättner,

3ohanit een 'Hiefe unb Vertranb twit ^Beuleng«, erboten fith fie jum

.Könige 3U geleiten, bet ©eiftlidje beö Orts befprach fid) mit ihr,

unb Vaubricourt gab enblid) feinen SBiberftanb auf, inbent er ein»

willigte, 3ot)anna mit einem Schreiben 311m .König 3U entjettben,

cielleicht 3ulegt bewogen noch burch bie Stadjricht ooit einer neuen

Vieberlagc, weldje bie gran3ofen oor CrleanS erlitten hotten unb

burdi bie verzweifelte Sage in CrlöanS unb (5t>inon.

ge^t würbe 3of)anna oon ben Bewohnern auögcrüftet, erhielt

ein ipferb unb legte bie Sieitertracht an. Vaubricourt gab ihr fein

Schwert unb fo machte fie fich mit (J Begleitern ben 23. gebruar

auf ben SSeg voll 3uoerfid)t mitten burch eine ©egenb, in ber

überall Stäuber unb greibeuter umlierftreiften. Verborgene SBege

(355)
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auffudjenb unb bie Kactjt cielfac^ gur Keife benufcenb gelangten

fte übet Auyerre, ©ien, nad) bem oben erwähnten ©orfe gierSboie, .

Don Ido fte beitt nod) 6 ©tunben entfernten .König in Gbiuon iljre

Anfunft 3U wiffen traten unb um Aubieng baten, ©iefe Keife

hatte Dom 23. gebruar biö 5. ÜJiärj, 10 Jage, gebauert, um eine

©treefe oott circa 120 ©tunbett guriicfjulegen.

Gl)e wir nun ben gaben ber Gqäblung fortfpinnen, mag l;ier

etwas über baS Aeufjere ber Jungfrau DorauSgejdjirft werben,

©ie hat fid) jroar niemals malen laffen ift aber gemifj oft uttb viel

gemalt worben.

Johanna war fd)ön non ©eftalt, wol)l gebilbet, fdjlauf unb

Doll, ^ientlid) greft für il)r ©efdjledjt, uoit feltner ftörperftärfe unb

Auebauer; baö @efid)t frifd) unb runb. ©ie ©time mittlerer

Jpö^e, klugen gteh, jwijd)en grün unb hellbraun, ber Sßlicf fd)wer=

mütl)ig unb oott uitbefdireiblidjer Sieblid)feit, bie Augenbrauen fein

gezeichnet, mit leichter Biegung in ber OKitte, bie Olafe gerabe

unb wohlgebaut, ber Diutib, jebv flein, mit feinen rotben .

Sippen, baS ftintt flein, etwas fpijjig, bie garbe bes @efid)tö gleich*

mäffig unb febr weih; bie fdjön faftanieubraunen £aarc über bie

©dtläfc 3urücfgeftrid)cu fielen in reicher güllc über ben weihen ©als,

waren aber nach Äriegöfitte furg gejdjnitten, fo bah fie über bie

©dmltem reiften. Dffettljergigfeit, Unfdmlb, ein Anftrid) oott Jief=

finn unb Jraurigfeit briieften fid) in ihrem Antlif} ab. Jljre

©timme war fanft, Dell weiblicher Anmutb, ihre ©praebe ein ©piegel

ebler ©itte, liober SSürbe, burdjbringenbcn Hcrftanbes. SSortfarg im

gewöhnlichen Sehen war fie bevebt, wenn cs galt, Don ihrer gött=

liehen ©enbung gu reben. Obwohl fie foitft frei war neu ber pl)b*

fifdiett Schwäche ber weiblichen Katur, oerrieth fie bod) burd) grohe

Geneigtheit gum itkitten auch im .«l iege bie 2Seid)beit ihres ©efcblechtö.

Kad) reiflidjer Uebetlegung unb eingchenber Prüfung ber 3uttg=

frau nad) ihrem intellectuellen uttb fittlidjen 3uftanb, empfing fie ber

(3W)
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Äönig am 9. ÜRärg feierlich in Gegenwart ber böchften 3öürben=

träger ber Ärone unb Äircbe. Obwohl fic hier großen Ginbrucf

machte burcb baä offene unb entfduebene SSefenntniß, baß fie oon

Gott gefanbt fei ,
bae bebrängte Orleans ju befreien, ben Sauphin

in 5Rbeimö jur Krönung *u führen ,
bie Gngläitber $u oertreiben,

unb befonberä babutcb, baß fie bie geheimen $ergenbgebanfen beb

Äönigs errietb, bie ihn grobe bamalö bewegten, fo nahm er fie

becb noch mit fi(b nach ^Boitierö , bem Siß beb franjöfifchen ^Jar=

laments unb ber Unimfität. Sort lieg er fie nod) 3 S?3cd>en lang

bureß bie hbdjften Autoritäten in «Staat, Äirdie unb SBiffenfcßaft,

SRänner unb grauen
,
unter welchen feine eigene Schwiegermutter,

bie .Königin oon Sicilicn, nach allen Dichtungen in 3)ejiehung auf

ihre Geburt, ihre Sitten, ihr Vorhaben öffentlich unb inegeheim prü=

fen. Sab Gutachten, welchee bie jur Prüfung SBerorbneten uorlegten,

lautete: iDian hat an ber Jungfrau niebto 2?öjcS, niebte bem fatho*

lifd;en Glauben SßiberfprechenbeS wahrgenommen, fonbent eitel

Gutee, Semutß, Gbrbarfeit, grömmigfeit, Ginfalt. SDtan bat

ein 3eichen oon ihr geforbert. Sie hat aber geantwortet, oor Or*

leatib wolle fie bao Seichen geben. Ser .König fülle in 'i?etrad)t allee

beffen unb beä allgemeinen Dothftanbeb ihre Sienftc annchntcn unb

fie mit ÜJiannfcbaft nad) Orleans entjenben. So faßte ber .König

in großer Datbbfißung bcu23ejd)luß, Johanna gunädjft mit 2 GonooiS

oon Sebenbmitteln unb beren iöebecfung nach Orleans gu entfenben,

unb lehrte barauf Anfang AprilS 1429 mit ihr nach Ghinon juritef.

Sie Jungfrau erhielt fofort eine friegerifdie Aneftattung.

Gine gähne mit bem SMlbe beb Grlöferb auf einer, ber Jungfrau

fBiaria auf ber anöern Seite ließ fie fid) oon einem tßialer

anfertigen, nach ber oon ber heil. Gatßarina unb fötargareta ihr

eingegebeneutSorfdirift. Dacßbem manlruppen unb äJorrätße gejam*

melt, jeßte ficb bab rrangöfijdie Jpcer etwa 30009)ianu am 27. April

oon iöloib aub in Bewegung. Gine beftinunte Stellung alb Ober»

II57J
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baupt ober SBefeijleljaber batte fie nid)t inne, wohl aber l>atte ber

jfönig ben ©eneralen befohlen, ben Sluorbnungen ber 3ungfrau

$olge ju leiften unb nichts ebne ihren Statt) gu unternehmen. 3n

ber 2t)at tarn mit ihrem Auftreten nid)t mir eine gewaltige reli*

giöfc Segeifterung über $eer unb Holt, gepflanzt t^eilä burdi ihr

33eifpiel, itjre ungeheudjelte §römmigfeit unb bie oon % einge*

führte ÄtiegSorbnung
,

wobei fie bem gangen ÄriegSgug baS ©e*

präge einer «hriftlidien Heerfahrt gu geben wufjte, fonbem eg bürte

auch fofort bie Unorbnung, ber ÜJiangel an 3ud)t, bie Berfplitterung

ber Äräftc, baß #anbeln auf eigene Sauft auf, unb an bereu

©teile trat eine ©Ieichmäfeigfeit, eine SUjatfraft uub Staf<^t)cit beö

^aitbelnS, bie man biö^er nicht gefamtt hatte. ü)lit bem unwiber«

fteblicben ©otteßmuth
,
ben fie bem fpeere cinl)aud)t, weift fie alle

Äräfte in ihre Sahnen hinein unb mit genialem Jlblerblicf erfennt

fie halb bie Mittel, bie einen ©rfolg fidherteit. ©o bringt fie am

4. 9Jlai baö eutfefeente ^peer famrnt allen Vorratben auf bem oon

ihr angegebenen 28ege nadh JDrleanS. 2)ie cnglifchen Jpeerführer,

wie gelähmt ober gebannt, feljen untätig gu unb geftatten ihr

freien ©pielraum, barauf erobert fie, überall an ber ©pitje ber

Sruppcti unb beim Sturm auf einer ©«hange felbft am £alfe oon

einem ißfeil oerwunbet, in wenigen Sagen unb gum 2l)fil im

SBiberfprudj mit ben wiberftrebenben frangöfifdhen ^efet>lS^abem

eine ©«hange ber (Snglänbet nad) ber anbern
,
am 8. 9Jlai gog bie

englijdtc 5?elagerunggarmee nad) ocrfdjiebenen ©eiten ab unb baä

feit bem 12. Cctober 1428 belagerte, aufß Säeufjerfte bebrängte

unb oon bem .Reuig uub feinen diätlien aufgegebene CrleanS war

befreit.

2>er erfte Sheil ihrer 931iffion war erfüllt; alb fie ben Äönig

am 11. 9E)lai in Sourb begrüßte, fiel fie ihm fofort mit ben SBorten

gu güfecn : @bler.£>err, gicljet nach Dl beimg, eure Salbung gu em«

pfangen, ^abt befe feine Brceifel, bah ihr in biefer Stabt bie ©al=

(*M)

Digitized by Google



13

buttg erhalten werbet, bic euch gebührt. — Wad? langem 3ögem uitb

mancherlei 33eratbungen gab ber .Röntg, enbltdi ergriffen non bet

3uoerficht bet 3ungfrau, bie nicht aufhörte ihn 3U beftürmen,

feine Cfinwifiigung ju bem Buge, bod) fonnte berfelbe nicht fogleich

angetreten werben. Um ficb ben Würfen $u ftchern, fäuberte man

oorerft ba8 ©ebiet ber Seite ton ben ©nglänbern. 3n ben nüchften

4 Söochen würben bie öftlidh unb weftlich oon Orleans gelegenen feften

©täbte, bie auch in bem neueften .ftriege oft genannt worben finb,

Sartjeun, ÜJieue, Seaugencp erobert, bie ©nglänber bei $atab

gänzlich oernichtet unb einer ihrer tüdhtigften Führer 2aIbot gefangen

genommen, i'arig gitterte unb jdurfte fich jur S3ertbeibigung
,

nie*

manb zweifelte, ba§ ber fleine „Äönig non Sourgeö", wie man

Carl VII. fpottweife nannte, allernächft oor ben Shoren erfcheinen

werbe.

3(Ueö bie8 war im Saufe oon etwa 5 SBochen gefchehen, nicht

nur auf ben Wath unb unter bem unermüblichen Sreibcn unb

drängen ber Sungfrau, fonbern auch unter ihrer Seitung, unb ba3

18jährige Sauernmäbchen oon 2)omremi) entwirfclte bei biefeit

militärifchen Operationen eine Unerfdjrorfenheit, eine Sicherheit

beS UrtheilS, einen ©charfblirf unb nicht minber eine ©efchirflich*

feit in tSuffteQung unb gühnmg ber Jpeere, eine ©ewanbtheit im

©ebraudje ber SBaffen, unb befonberö eine ©abe, ba8 Wefdjüfc üu

orbnett unb 3U oerwenben, wie man fte nur oon oollenbeten gelb*

herrn 3U erwarten gewohnt war.

.Rein SBunber, bah fidj fdmeli überall ber ©laube feftjefcte,

man habe efj hier mit einer übetfinnlirfien flacht 311 thun, welche

bie gran3ofen ebenfo oon ©ott, wie bie Gfnglänber 00m Teufel ab*

leiteten.

3n einer religiös in folgern ©rabe erregten Beit befchäftigte fiel»

bereits febon oor ber Krönung beS ÄönigS in Wheimö ba3 gebilbete

Ülbenblanb mit ber gragc, bie fie wie bie 3uben gegenüber ChriftuS

<s»>
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aufwarfen: auS weffen 9Ra<ht tfjueft fcu baS? ©ntljufiaftifche ©er*

djrer ber Jungfrau au§ bcr unmittelbaren fRähe beS ÄönigS fc^tlber=

tcn fie in fchwuuguollen fReben unb ©riefen, umfleiben ihr Stuf®

treten auch bereits mit legenbenartigen Bügen. ©eiehrte theologifche

Autoritäten, wie ber furz barauf eerfterbene Äanjler ©erfon imb

ber ©rzbijdjof ©ein non ©mbruit erweifen ihre göttliche ÜRiffion

unb erinnern an bie SBorte ©hrifti : an ihren griidjten feilt ihr fie er«

fennen. S)eutf<he ©elebrte unb ^Sriefter erörtern bie bofefifdje grage,

ob fie eine Jungfrau non wirflicbem gleifcb unb ©lut fei ober nur

einen ©djeinleib angenommen habe (eine effigies phantastica),

fteHen fie ^ufammen mit ©eborah, ©fther unb Jubitfy unb nennen

fie eine Sybilla Francica, eine ©ropljetin, welche ben SBiQett ©otteS

ben SRenfcben offenbare, ©er ©cbwerpunft ber ©eweife aber liegt

überall in bem cbriftlidjen Üeben ber Jungfrau, welche, eine Jocfjter

©otteS, nur benfe was ©ott wohlgefällig fei. 2lud) jonft fei burdf

riete ©rophetinnen wie ©rigitta, $ilbegarbe, 2ubwigiS ben gänbem

fyriebe, $eil unb ©inigfeit geworben.

©odf verfolgen wir bie Jungfrau weiter auf ihrer ©ahn.

5Rad> mancherlei ©erjögerungen
,
welche herbeigeführt würben burdf

bie Unentfchloffenheit unb (Schwäche beS ÄönigS, inSbefonbere aber

bureb bie felbftfüchtigen unb ehrgeizigen fRänfe feiner pbarifäijdien

Umgebung
, aber überwunben würben burd) bie entfdfiebene ©lau»

benSjuocrficht ber Jungfrau, würbe am 27. Juni ber Bug nach

bem etwa 100 ©tunben entfernten fRheimS mit 12000 ÄriegSleu»

ten, bie »on allen ©eiten jur heiligen Heerfahrt herbeigeftrömt

waren, unternommen. Unter fortwährenbem 3ulauf bewaffneter

©(haaren gelangte man über baS burgunbifche Aujcerre, baS fi<h

Zum ©ehorfam oerpflicbtcte, am 5. Juli oor STropeS
,

eine wohl*

befeftigte roit einer anfehnlidjcn ©efaüung rertheibigte ©tabt, bie

Zur ©ertheibigung entf<hloffen jehien. AIS aber bie ©ürger ben ©ruft

fahen, womit bie Jungfrau, Wieberum im SBiberfptudj mit ber Um»
(360)
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gebung beß übel bernthenen ÄönigS, treibe gunt fcbleunigen IRücfgug

rieth, tänftaltcn gum Sturme traf, liefen fie ben Äenig ein, ber nach

Sohaitnab SorauSfefcung Sonntag 10. Juli mit bem §eere in bie

©tabt eingog. ©urd) ba8 SBeifpiel eon JropeS entmuthigt öff-

nete am 14. 3uli bie ©tabt ©halonS bem Äönige bie üb«*, wo

3ot)anna bie greubc batte, einige SanbSleute auS ©omremi) gu be»

grü§en, bie herbeigeeilt mären, um bie 3ungfrau im ©lange ihrer

©iegeSberrlichfeit gu jehauen. 2118 nun ber Jlönig am 15. 3uli

ton ©halonS nad> JR^eimö aufbrad) unb 2 ©tunben »ov ber ©tabt

Jpalt machte, bänbigten ibm ©efanbte am 16. 3uli WorgenS bie

©chlüffel ber ÄrönungSftabt ein, in melcbe ber Äötiig nod) benfelben

Jag 2lbenb8 an ber ©eite ber 3ungfrau jeinen feierlichen ©ingug

hielt. ©leid) am folgenben Jag SJlorgenS 9 1% fanb bie Ärö*

nungSfeier ftatt. ©er ©rgbifdjof ertbeilte ©arl VII. bie ©albung

mit bem heil- Cel, meldjeS nach ber ßegenbe einft eine meifje Jaube

gut Jaufe ©hlobmigS in einem gemeinen ©efäf) com Fimmel ge*

bracht batte, ©in erljebenbeS ©djaufpiel : alle geiftlidje unb roeltlidje

©ro§e umgaben ben Äönig; bid)t an feiner ©eite ftanb roäbrenb

ber gangen £anblung bie 3ungfrau, bie gähne in ber £anb. @8

mar ber £öbepunft itjreS ßebenS. ©er gmeite unb nad) ihrer 3bee

miebtigfte Jbeil ihres SöerufeS mar oollbracht. Ungeheuer aber mar

ber moralische ©inbruef, melchen bie ocllenbete Jhatjacbe ber Ärö*

nung auf greuub unb geinb auSübte.

3m 23emu§tfein ihrer 2)liffion unaufhaltjam meiter brängenb

mahnte bie 3ungfrau noch am ÄrönungStage gum jd)Ieunigen Stuf»

Bruch nach $ari8 unb 33olf unb ^ieer jauchgte ihr entgegen. 3n

ber Jhat mar Claris in biejen Jagen nicht im ©taube, bem 9lit*

griff eines gemaltigen £>eere8 Jrotj gu bieten, ©in rajeher SDiarjch

ohne unnötbigen Slufenthalt, unb bie 9ieid)8bauptftabt mar gemon*

nen. Mein bagu fehlte e8 bem Äönig an ©ntjchlojfenheit, feinen ehr*

geigigen, auf 3ohanna eiferfüchtigen, ciefleicht »errätherifchen Math*
(Sfil)
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gebern am guten Sillen. 9lm 21. Juli brad! man erft auf; mal)*

renb eine Steihe non Stabten 2aon, Chateau Sbicn«, SoiffonS,

SenliS bem .Könige bie St)ore öffneten ober untermorfen mürben,

blieb man 5 Sage muffig in SoiffonS unb rotlbracbte faft ben

ganzen SJtonat Üluguft mit blutigen fßlänfeleien in ber ©egenb jmi=

{eben bet ffliame unb Dife. 3Die gange Beit über aber untcrbanbelte ber

.König ohne 23ormiffen ber Jungfrau mit Surgunb, meld)et babureb

Beit gemann, ißariS in SBertheibigungSguftanb gu fefjen. Gnblid) am

23. tfaguft brad) bie Jungfrau, in ber Hoffnung, ber .König, ber

untätig in Gompiegne lag
,
mürbe il)r folgen, allein gegen fßariS

auf unb fefcte fid) in St. IDenpS feft. 9Jtit fieberhafter Spannung

unb Ungebulb martete fie auf ben König. Sie eine junge 2ömin

einen SdiafftaB umfreifte fie fßariS. 33oten auf SBoten gingen an ben

.König ab. Gnblidj am 7. September, nach 14 Sagen, erfdjten ber

König auch in St. SDenpS. Mein ber Sturm am folgcnbeit Sage,

fDtariü ©eburt, mürbe abgefchlagen, bie Jungfrau, mit einem Pfeile

am 3?einc oermimbet, muhte auf SJefebl be« .Königs miber ihren

Sillen — benn fie mollte burdjauS ben .Kampf erneuern — fidh

jurücfjiehen unb bie geinbe im gelb unb im Statt) muhten baS

erfte geljlfd'lagen einer Unternehmung, melche bie Jungfrau geleitet,

gehörig auSgubeuten.

9lm 17. September 30g fidj fobann ber .König ebenfalls im

entfebiebenen Siberfprud) gegen bie Jungfrau an bie 2oire guriicf,

mo er ben gan3en Sinter über in ©icit, Sperrt), 2?ourgeS rer*

meilte.

Säbrenb im Cfteti 001t fparis unb in ber Stormanbie ein

Heiner .Krieg, in SJtorb, SBranb unb fpiünberung auSartenb, fort*

bauerte, mürben an ber Soire nodi einige fjMajje erobert, ein Sturm

aber, ben bie Jungfrau im Stooember gegen bie Stabt Gt?arit<f

unternahm, mihlang micberum. 9?ei allem bem unterhielt baS

i?olf il)r unoerdubert feinen unbebingten ©lauben unb feine 9ln*

( 162)
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bönglicbfeit, wie auch bet .König, in beffen 9läbe fie ben SBinler

über blieb, ißr feine ©nabe baburdj gu erfennen gab, ba§ et fte mit

ibrer ganzen gamilie in ben Slbelftanb erbeb.

Crnblicb aber non Ungebulb übermannt oerließ fte Gnbe 9)iärj

1430 auf eigene gauft baä .Ipoflager in ©ullß an ber Seite unb

eilte über SJlelun unb ©oget? nach Gompiegne, ber ©tabt gu bei»

fen, bie oon ben ©urgunbern belagert würbe. @4 gelang ibt auch

in Der 9ladjt eom 22.-23. 5Jtai mit einigen 100 kriegSleuten

ficb in bie ©tabt gu werfen. 2US fie aber an bemfelben Jage

gleich SbenbS einen Ausfall wagte unb unaufbaltfam gegen bie

feinblidjen ©cbaaren loSftürmte, warfen ft<b 23urgunber gwifdfen

fie unb bie ©tabt
;

ber anfangs georbnete, r>on ißr mit kaltblütig»

feit geleitete 9tücfgug artete unter ben fortgefeßten Angriffen bet

geinbe halb in wilbe glucbt auS, fo baß ber SBefeblöbaber ber

©tabt, ba bie geinbe mit ben greunben in bie ©tabt eingubrin»

gen anfingen, bie Bugbrücfen aufgieben unb baS Jtjor fcbließen

lie§. Sie Jungfrau aber, wie bie erfte im Angriff, fo bie leßte

auf bem JHücfgug, fab ficb guleßt oon allen ©eiten oon ben 23urgunbem

umgingelt, ©ie ergriffen bie Bügel ihres ©trcitroffeS ;
ein pifar»

bifcber Vogenfcßüße aber faßte fie oon ber ©eite an ihrem golb*

geftieften ©ammtüberwurf unb riß fie mit ftarfer gauft oom fßferbe

berab. ©o fiel fie am 23. 9Jlai ÜlbenbS 6 Ubr bei oer Sörücfe

oon Gompiögne in bie fjänfce ber Söurgunber. Sie 23abn ibrer

Jb^ten war burcblaufen. Sie Beit ibrer Seiben begann.

Ser £ergog, in beffen Jpänbe bie Jungfrau gefallen mar,

fdjlug gmar baS fofort (26. 3Jiai) an ibn gerichtete Vegebrett ber

Unioerfität unb ber Jnquifttion in ißariS ab, bie ©cfaitgene als beS

SßerbrechenS bet keßerei oerbäebtig oor bie Jnquifition unb llni»

eerfität 'Paris gu ftellen, oerfaufte fie aber nach langen Verbanb»

lungen um bie Summe oon 10000 grcS. an bie Gnglänber, wel»

eben fie übrigens erft im fDtonat ßtooember auSgeliefert würbe.

X. MC. 2 (M3)
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35en Gnglönbem nämlich lag alle« baran bie Seitung beS $ro$efj*

»erfahrene gegen fic in bet #anb ju Bemalten, obwohl fte baS @e*

^äfftge beSfelben baburd) ton ftd^ abjuwenben finiten, bafj bie ®e*

fangene wegen Vergebungen gegen bie Äirdje ton einer fachlichen

Sebötbe gerietet werben füllte. 3b* SBerfjeug babei war ber ter*

triebene Söifdjof ton SeautaiS, ^ßeter Gauchon. 3ohanna aber,

für bie fein 3Jiunb berer fidj aufthat, feine $anb berer fi<b rührte,

bie ibr fo tief ju terbanfen hatten
,

welche ton §ranfreich unb

feinem Könige ber SBiUfür ber geitibe fdjujjIoS preisgegeben würbe,

würbe ton ben Surgunbem in bem ©d)loffe Seanlieu, baS

bem ©rafen t. Suyemburg gehörte, feftgebalten. ©ort machte fie

glucbtterfudje. Sie würbe beShalb in ein entferntes ®ct)lc§ beS

©rafen gebraut unb in einem gegen 70 §ufj b°ben Shurme be-

wacht, übrigens ton ben beiben Gbelfrauen, wie fie felbft terfidjerte,

mit rinfficbtSooQer Bartbeit unb aufrichtigem SBoblwoKen behan*

be!t. £ier fam fie, als fie toilenbS börte, fie fei ben Gnglänbem

terfauft, *u bem ungeheueren Gntfdjlufc, ton ber $öhe beS iburmS

herabjufpringen. 3m ©ebete warnte fie, wie fie felbft auSfagte, bie

heil. Gatharina : ©pringe nicht herab, ©ott wirb ©ir helfen, ©ie

fprang herab in bie f(bäuerliche liefe. 9Jtan fanb fie am gufje

beS SfjurmeS in einer tiefen Ohnmacht. Ausgenommen eine ge»

gewaltige Grjchütterung ihrer Werten hatte fie feinen ©(haben

genommen, ©ie erholte fich halb unb tbat ©ott unb ben ^»eiligen

Abbitte wegen ber ©ünbe ihres ©prungeS. ©ie würbe nun ben

Gnglänbern am 21. Sotember ausgeliefert unb auf einem weiten,

öfters burd) längent Aufenthalt unterbrochenen Umweg gegen baS

Gnbe beS 3ahreS ca. 28. ©e^ember nad) 9touen gebracht. Unter*

wegS noch würbe bie Jungfrau burdj bie $reubcnbotjchaft ton bem

Gntfafc ihrer theueren ©tabt Gompiegne unb ben erneuten gort*

fehritten ber föniglichen SBaffen gegen bie Surgunber evquicft. 3n

Stouen befanb fie fich 'n einem 3intmer beS ©djloffeS, bewacht
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©du 5 (Snglänbern Sag unb Stadst, bereit 3ubringlichfeiten uitb

fie auögefefct war, wähtenb fte jelbft an ben Seinen eijente geffeln

trag, bie bei 9tadjt mit einer Äette an einem Jpoi^blocf oen 5—

6

ftufj J£>c^e befeftigt waren.

©utth ein Schreiben beö Königs non Gnglanb »om 30. 3a«

nuat 1431 würbe (Sauebon, Sijdjof nun SeauoaiS, beauftragt, gegen

bie 3ungfrau in gerichtlicher SBeije »orgujchreiten, weil fte wiber ba8

göttliche ©efefc (5 5Jtoj. 22, 5) SJtännerfleiber angelegt unb mit ben

SBaffen in ber #anb SÖRenjcbenmorb »eriibt, weil fte bem einfältt*

gen Seife gefagt, fie fei een ©ott gejanbt unb in bie göttlichen

©ebeimniffe eingeweitjt, weil fie noch anberer Vergeben unb Ser*

bre^en gegen bie göttliche 9J?ajeftät unb ben fatbolijcben ©lauben

eerbädjtig fei. 5>aS ©eridjt, burdj ben genannten Sijdjof gebilbet,

beftanb au8 etwa 100 Seifigem, lauter SRotabilitäten au8 bem

Stanbe ber ©eiftlidjfeit unb Unicerfttätälcl)rern, auch etliche SDtebi*

giner waren babei. 8lUe aber, Stichler, Slnfläger, Setftljer
,
©e*

richtöfchreiber unb ©erichtöteten, waren burch ihre pclitrfcf)e Stellung

©egner ber 3uitgfrau. ©ie Serhöre würben in frangöfijdjer

Sprache niebergefchrieben, nach einiger 3eit in'8 ßateinijehe über*

fe^t, rebigirt unb beglaubigt. Son biefen llrfunbett finb 3 Slb*

fchriften in ißariö
;

auch bie frangöfijebe Urfchrift ift cem jechften

Serhör an erhalten, ©er ^auptpretefollfübrer ÜJtancbon aber

wirb al8 ein burchauö gituerläffiger, grunfcebrlicher SJtann gejchilbert.

©ang abgefehen bauen aber erweift fich bie 3tecfvtt>eit ber Sroto*

fülle aus beren 3nl)alt hinreichenb.

3n 15 Serhören Pont 21. gebruar biß 17. 2Jiärg — manch*

mal 2 an einem Sage — ^atte bie 3ungfrau, bie man noch burch

bie eerwerflichfte Selaufchung auöguforfchcn juchte unb ber man

allen Sroft ber Äirdje ©erjagte, bie jpiftfinbigen unb ocrwicfelten

fragen gelehrter Sbeologen unb 3uriften gu beantworten, bie alle

Schliche unb .finiffe anwenbeten, um fie in ihren eigenen Angaben

2 * (3SiJ

Digitized by Google



20

gu fangen unb bet Äegetei gu überführen. ®ie fragen begogeit

fid) auf 3 fünfte: 1) ihre fBHffion, 2) ihr 2eben unb SBirfen,

3) ihr Verhältnis gur Ätrche.

©o argliftig unb verfänglich bie gragen waren, bie man ihr

vorlegte, fchlau berechnet, ihr '.Äeu&erungen gu entlocfen, welche fie

in bcn Säugen beb voreingenommenen ©laubenegerichtb in’b S5er=

berben [türmen mußten, fo tumultuarifch in ber gorm war bab Ver«

fahren felbft, befonberb in ben erften Sifjungen. SDie 3ungfrau et«

fdjeint babei in wunberbarer Roheit; wie bie ©lotfe eine» rubig

über bem ©ejdhrei ber Parteien waltenben Vräfibenten, tönt ihre

helle Stimme hinein in ben SBimuarr unb Scanbai ber ©iftungen.

Saft bei jebem SSorte würbe fte unterbrochen, alb fte von ben (fr=

fdjeinungen ber (Sngel unb ^eiligen fprach; bie gragen folgten

einanbet Schlag auf Schlag, oft war fte mit ber Säntwort nicht

gu Snbe, alb man föhon eine anbere begehrte. „Schotte Herren",

rief fie bann, „madjtb einer nach bem anbem.” „2a§t mich bubfcb

mit einem ober groeien fertig werben." Söunberbar ift bie Spann«

fraft unb ©egenwart ihreb ©eifteb, ihre Schlagfertigfeit unb Cfner«

gie, ber Schwung ihrer Vhantafie ,
bie Schärfe beb Verftanbeb, wo«

mit fie ben weifen Jpcrm bie verborgenften Jpintergebanfen aub ber

Seele lieft unb bie gallftricfe ber oerfänglichften gragen burchfchnti«

bet, babei verfchiebt ober verfchmäbt fie äuSerft behutfam bie SSnt*

wort, wenn fie fürchtet, bie heil- Stimmen, mit benen fte verfehrte,

ober ben Äönig ihren Herren blo§ gu ftellen. 3a fie fdjeute ftch

nicht, öfterb in folchen gälten mit ber vollen äBahrbcit gurücfgu«

halten unb fich in einer gewiffen Halbheit unb öinfeitigfeit gu be«

wegen ober felbft bie dichter gu mtjftificiren. Glicht feiten fpielt

ein 3ug feiner Srottie um ihre 2ippen, Ber fiel) guweilen gum

Slubbrucf ber Verachtung fteigert. ^Daneben tritt ihre ©infalt,

ihr ÜJlangel an allen pofitiven Äenntniffen in manchen ih^tfacheu

hervor. SfBäbretib matt fie über ihr Verhältnis gur itirche unb ihre lln«

<JS«)
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termerfung unter biefelbe fragt, ergibt ftd), bafs fte ben SBegrrff jfircht

gar nicht fennt. 9Ran bemüht fid> i|r benfelben Rar ju machen

unb fie bejonberS über ben llnterfdjiefc ber ftreitenben unb trium*

pbirenben Äircfce ju oerftänbigen. ©benfo »erhält e8 fich mit bem

SBegrijf ber ©ongilien. ©ben bamals trat baß 93aöler ©ongil ju*

iammen. 3118 man ifjr bie ©acbe erflärt, ergreift fie mit Söärme

ben SBorfdjlag, ibre ©ac|e bem ©mtgil ju unterteilen, weil in

bemfdben nicht nur ihre geinbc, fonbem auch ihre greunbe, bie

Beute ihrer politifchen Partei vertreten feien. 3a fie »erlangt »er

ben Sßapft geführt gu werben. 3118 man ihr aber wieber bie §rage

ftellte, ob fie ficb ber ©ntfd&eibung biefet Sehörben unbebingt un«

terwerfen würbe, ba wirb fie ftufcig unb antwortet, ba§ fie bie8

thun würbe, fofern fie »on ihr nichts Unmögliches »erlangen b. h-

nicht etwas, wa8 im SBiberffreit ftehe mit ben ©rjcheimengen, bie

fie gefehen, unb ben ©timmen, bie fie gehört, ©ine menfchlichc

Unfel)lbarfeit erfennt fie eigentlich nirgenbS an. 3BaS ©ott fie ge»

heifeen, unterliegt nur ©otteS Urtheil. 9?ur ©ott ift dichter übet

fein SBerf. 50ian fiebt, fie befinbet fich hier, freilich unbewußt, in

berfelben Stellung gu menfcblichen Slutoritäten in ©laubenejachen,

wie alle auf perfönlidje ©rweefung fich ftüfjenben ©eften, wie inS»

befonbere bie Jpuffiten, ihre Seitgenoffen, gegen welche fie unter

anbern ein fulminantes unb broljenbeS Schreiben erlaffen hat.

äuS ben ©rgebniffen biefer SBerhöre unb auS ben ©tfunbigungen,

bie man fonft über baS Beben ber 3ungfrau eingegogen bähen

wollte, würben 70 Älageartifel gujammengeftellt, welche ber 3ung*

frau »om 26—31. SCRärg, in ber Äarwoche, »orgelefen würben.

©ie berief fich auf ihre früheren StuSjagen, läugnete bie mei*

ften Älagepunfte furgweg unb würbigte mtr wenige einer eingehen«

ben ©egenerflärung. 3luS biefen 70 würbe bann ein $u8gug »Dn

12 atrtifeln gemacht, welche, ohne »iele greifbare Unwahrheiten gu

enthalten, eine jchlaue 3ufammenfteDung waren, um baS 23ilb ber

(S67)

Digitized by Google



22

gottbegeifterten £>elirin 3m ÜJtifjgeftalt einer .fiefeerin ju oergetren.

Ueber biefe Dtrtifel würben 59 ©utadjten ber getrieften Jbeologm

unb Suriften, inöbefonbere ber parier Unioerfitat, eingegogen, welche

alle, gum St^eil, wie bie parifer Unioerfitat, in ben ftärfften 9Cus=

brücfen, bie 3ungfrau oerbammten. 9ta<hbem fte eine 14 tägige

Äranfljeit überftanben, würbe fie guerft am 18. Ütpril prioatim cor

wenigen Beugen burd) ben Sifchof ermahnt, gu geftehen unb ju

wiberrufen. Diefe Ermahnung wieberholte ftd? noch breimal in

großer feierlicher SSerfammlung, unter 2lnbrohung ber göltet unb

beö geuertobeä, umfonft. „©tünbe ich uot (Bericht unb fäf>e baS

geuer brennen, ben ^oljftofj fertig unb ben genfer bereit ibn in

Sörartb 3U ftecfen, ja ftünbe ich im geuer, boch würbe ich nicbtÄ

anbereS fagen, fonbern wa8 ich im ^tojefc gejagt hübe, barouf

würbe ich &i$ in ben Job gehen." (35er ehrliche ijßrotofollfübrer

fchreibt hiebei auf ben Staitb
:

ftolge Antwort!)

3et}t würbe aber oon bem SSorfijjenben, ber burdjauö wollte,

Sohamta folle fi<h felbft oerbantmcn, fid> moralijch oemichten, bie

©acbe granfreid)S unb ilsreS Äönigtt branbmarfen, oon bem 3?i»

fchof auf baö ohnehin abgelietjte unb gemarterte SRabchen ein

lefcter ©türm mit Dlufwanb aller ©chrecfmittel gemalt, benen fte

unterlag. 33ie fcbauerliche 2öabl jwifchen geuertob unb geben feilte

in ihrer unmittelbarften gurdjtbarfeit an fie herantreten. 9lm 24.

SRai mufete fie auf einem hohen @erüft in ben Räumen be8 Äird?=

hofeö ber Slbtei oon ©t. JDuen in fRouen, umgeben oon bem @erid>t,

englifchen Jruppen unb einer unabjehbaren DJlaffe oon Bufdbauem,

bie ^ßrebigt eineö ber gelehrteren unb begabteften SRebner übet

3o
f
h. 15, 4 (wie bie Diebe fann feine gru<ht bringen oon iht fei»

ber, fie bleibe bemt am SBeinftocf, alfo auch % nicht, ihr bleibet

benn an mir) anhören, ttachbem man ihr juoor im ©efangnifj auf baä

heftigfte gugefefct hattc - DRit fteigenber Gnevgie unb germalmen*

ber SBucJjt wanbte ber iRebner fid? an Sohanna. ©ebulbig bette

(SM)
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fie ju, biä et ben Äcnig als einen Abtrünnigen unb Srrgläubigen

begegnete. ©a brach fie ihr Schweigen, nannte ben Äönig ben

ebelften S^riften unb rief: fpredjt nicht non bem Äonig
, fon*

bem ron mir. AIS fie auf biefe ^Srebigt unb bie folgenbe Gr»

mahnung beS ©ifdjofS, fiefe bem ©eridjte unb ber Äircfee ju un»

terwerfen, ftanbfeaft blieb, ba laS it>r ber SBifd^of bie gormel beS

»erbammenben Ote^tSjprut^S Iangjam unb in Raufen cor, wäferenb

welcher oon allen ©eiten mit Gmft unb fDiitleib, mit 23itten unb

©rohen ihr jugefefet würbe. AIS ber 23ifcfeof mit ben SBorten:

Äefeerin unb AuSgefcfeloffene, ron ber ftirefee abgefdjnitteneS, iwn

bem AuSfafe ber Äefeerei angeftecfteS ©lieb beS ©atan, Iangjam

unb feierlich geenbet, ba erbebte fie im innerften ©runbe ihres

SöefettS, ein Angftfcferei brängte ficf> auS ihrer 23ruft, itjre Äraft

brach jufammen unb mit beflommener Stimme fpraefe fie jum 33i*

fdjof : 3<h will alles galten, waS bie SRidjter unb bie Jtirdje fagen

unb enlfdjeiben werben, id) will in allem ihrem 23efel)l unb 2Bil»

len gehorchen. ©ie natürliche golge war bet SBiberruf, baS Ab*

fdjwören ihrer fDiiffton. ©aS Abfcfewbren, baS 3ol;anna guerft

nicht »erftanben, würbe nun feierlich cor ber ganzen üftenfehen»

maffe »eiligen, ©ie gormel, in lateinifc^er unb fran^öfijdjer

Sprache oorhanbeit, enthält ein 33efenntnife ju bem 3nl)alt ber An*

flageafte unb ben 1 2 Artifeln. ©ie ift mit bem Seichen ber 3ung*

frau unterfchrieben (ein jtreio ober SRull). ©ie batte fidh julefet

noch bemüht, ihren iRamen (3ehanne) malen ju lernen, ©arauf

würbe baS Urtheil ber ©nabe oerfünbigt, wonach Sofeanna oon ben

23anben ber Greommuniration befreit, aber weil fie gegen bie Äirdfee

freoentlid) gefünbigt, ju immerwährenbem ©efängnife beim ©rote

ber ©efemergen unb SBaffer ber Srübjal oerurtheilt wirb. Unter

bem £obn ber SEBächter unb ÄriegSfnedhte unb ben ©lücfroünjchen

ber fRichter inS ©efängnife jurüefgeführt, legte fie fofort SBeiber*

fleiber an unb liefe fi<h baS £>aar fdjeeren.
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'Jlber man tjattc fich eerrafjnet. 3Baß fie gefprodjen, alß man

ihr mit bcr golter brobte, traf ein: „ihr fotlt mir bie ©lieber Don

einanber reifen unb bie Seele auß bem .Körper treiben, ich werbe

euch bodj nichts anbereß jagen, unb wenn id) auch etwas anbereß

faßte, fo mürbe id) hintenbrein ftetS behaupten, bah % mich mit

©emalt bagu gezwungen." Sdjon 3 Sage nach ber iKbicbwörung

gelangte bie ÜJtelbung an beH ©ifcpof, Johanna fei rücffällig ge«

worben unb habe ihre SWanneßtracht mieber angelegt. Daß ledere

hinberten bie wacpehattenbcn ©nglänber nicht, »eil fie wüthenb warm

über ben SSiberruf ber Jungfrau, woturd? ihnen bcr ©enufj ent«

gieng, fie Derbrennen gu fehen; ja fie legten eS ihr nahe unb nö=

thigten fie bagu burch ihre fcbamlofcn '3utringlid}feiten, fo baff

Johanna ein erträgliches ©efängnifj unb eine grau gu ihrer Um«

gebung oerlangte. 'Jlufeerbem aber erflärte fie, alß ber Sifdjof am

28. mit ©erichtSbeififjern in ben Äerfer fam, um fie gu Derbören.

ba§ fie wieber bie «Stimmen ber h- ©atharina unb Margareta

gehört, welche ihr fagten, baff fie eine grofee Sünbe begangen, in*

bem fie bie Sbfchwörung unb ben SÖibemtf that, um ihr Sehen

gu retten. „@S ift wahr, jagte fie, bah ©ott mich gcfanbt hat.

2Baß ich gethan, ift aus gurdjt oor bem geuer gefchehen. fRicfctß

habe ich wiberrufen, waß ich nicht gegen bie Wahrheit wiberrufen

hätte.“ B« biefen SBorten macht ber $rotofollift bie fRanbbemer*

fung: tobtbringenbe Antwort. Capta est, rief ber Sifdwf ben

©nglänbem gu, bie ihre teuflifche greube, bah ihnen nun baß JDpfer

nicht entgehen feilte, nicht Derbergen fonnten. Daß ©cridjt erflärte

fie fofort für rücffällig unb irrgläubig. Danach wäre fie ber weit*

liehen Dbrigfeit gu überlaffen mit ber Sitte, milb gegen fie gu Der»

fahren; baß war bie heudjlerifche Shrafe, fie bem geuertobe gu

übergeben.

Ungeachtet fie genau wuhte, waß ihr bcoorftanb, entrang ftdb

boch ihr« Sruft ein jammerooller Schmergenßruf, alß man ihr
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ba$ llrtheil am 30. 9Kai terfünbeie. Söetje , wehe ! rief fte,

baf) man mid) fo entfefdid) graufam bet)anbelt. Siebet mellte id)

fiebenmal enthauptet als fo terbrannt werben. ©alb aber fafet fie

fich, fie beruft ftdj auf ©ott, ben großen (Richter aller Ungerecptig*

feit. 9D?it ©otteS $ilfe, rief fie, werbe idj im ©arabiefe fein,

oerlongte bie ©eichte unb bie h- Kommunion, wag ihr auch

bewilligt würbe. Unter Strömen oon ^hränen, fagt ihr ©eid)ttater,

unb mit einer ©emuth unb Slnbacht, bie ich nicht gu fchilbern per*

mag, nahm fie ben Seib Gprifti. Jn ber §ritbe beß 30. 3Rai würbe

fie auf einem ton einer fehr wohlbewehrten Äriegerfcpaar umge*

benen Äarren, auf bem ihr ©eichttater unb ber ©eridjtsbote fafeen,

nach bem 3tltmarft, ber ©eridftSftätte geführt. Schon auf bem

SBege bahin würben alle, bie fie fehen unb hören fpnnten, burch

ihre Älagen unb S^ranen unb burch ihr briinftigeö ©eten tief er*

fchiittert unb gerührt. Sluf bem tRid)tpIa|e waren brei ©erüfte für

bie geiftlichen unb weltlichen (Richter unb für bie ©rälaten errich*

tet. ©abei war auf einem weiteren ©erüfte ber Jpolgftof; aufge*

jehichtd. ©ine 2a fei an bemfelben trug bie 3itfd>rift : Johanna,

welche fich hot bie Jungfrau nennen lafftn, Sügnerin, ©erberberin.

©erführerin beS ©olfeS, SBaprfagerin, abergläubifch, ©otteSläfterin,

hoffärtig, irrgläubig, ©rahlerin, ©öfjenbienerin, graufam, lieberlich

(dissolue), ättruferin ton Teufeln
,

abtriinnig, fchiömatifd) unb

fe^crifd). ©ine unabjehbare Sujcpauermaffc umgab ben iRicptplaf).

£ier muhte fie guerft eine ©rebigt anhören über ben 2ert 1 @or.

12, 26: wenn ein ©lieb leibet, fo leiben ade ©lieber, ©ann al$

fie abermals gur ©ufje ermahnt war, lag ber ©ifdpof ba§ ©nbur*

theil, ton beffen fanatifchem unb peucplerifchem Jnhalt ich nur bie

SBorte anführe: „SBir glaubten, bu hätteft aufrichtig wiberrufen,

aber bein $erg ift abermal »erführt worben ton bem dürften ber

Süge, bu bift gurücfgefallen in biejelben Jrrthümer, wie ein $unb

gu feinem eigenen ©efpei gurüeffommt." SBorte, bie man wohl
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terjudjung beS SrojeffeS ber 3ungfrau an, mit bem Auftrag, bann

baS Urteil nach SReriE>t unb ©erecfatigfeit ohne Berufung ju jprechcn.

Daö ju biejem Setjuf am 7. sftooember 1 454 tu SRouen jufanrmen*

getretene ©ericht, welkes bie ganje Untersuchung unb ba8 Ser»

fahren babei wieber aufnahm, gab benn auch nach fiebenmonat*

lidjer Jhätigfeit im 3uli 1456 jeine ©ntjcheibung baljin:

bafe jene 12 $lrtifel ber Sänflage als faljch, uerleumberifch,

trügerifch unb ben ©eftänbniffen nicht entjprechenb für un*

giltig crflärt werben, unb Bemühtet, raffirt, non Berichts*

wegen jeniffen werben joHe,

ferner, bafe ber ganje Srojefe unb jeine llrtbeile als Setrug, Ser*

leumbung, SoSheit, SBiberjprucb, offenbaren 3rrthum im Siedjte

unb in ber Sache enthaltend mit ber Stbjcbwörung unb allen

jeinen »folgen null unb nichtig finb, feine Ära ft unb ©iltig*

feit gehabt haben unb noch haben SBir crflären jomit, helfet

eS weiter, bie 3ofeanna unb ihre Serwanbten als gereinigt

unb frei Bon allem Schimpf unb jebem »fledert.

Sulefet wirb bie feierliche Serfünbigung biefeS llrtheilS in Hiouen

unb anberen Orten beS -Königreichs, jo wie bie (Errichtung eines

ehrenben ÄreujeS an ber Stätte, wo Sofeanna graujam oerbrannt unb

erfticft war, angeorbnet. IDenfmäler ju ihrem Slnbenfen, jum

üheil auS ber neueften 3eit, beftchen in Orleans ( SReiterftatue ),

SRouen (Srunncn unb Stanbbilb), in ©omremp (Sruftbilb »on

SUabafter). (fbenbajelbft würbe 1820 burdj Subwig XVIII. an

ber Stelle, wo baS (Elternhaus ber Jungfrau geftanben, eine »frei*

jchule für SRäbchen errichtet. ®ie »familie jelbft ift im 1 7. 3al)t»

hunbert in männlicher ßinie auSgeftorben.

2)ie angeführten Jhatjadjen finb alle hiftorijch beglaubigt unb

baS üftpthijche unb ßegenbenartige
,
waS fich an bie Serfon unb

Schicfjale ber Sungfrau noch ju ihren ßebjeiten angehängt hat,

ift babei abgeftreift. $iemad) ift eS für bie ©efchichtjchreibung
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geftorben. S5ie öfferttlid^c Meinung branbmarfte baä gange 3}er»

faxten, bie Sfeetlfeaber berfelben würben oon bet 33olf8ftimme ge»

ädjtet, wo einem berfelben ein Unfall traf, erfannte ba8 33olf barin

ein (Strafgericht unb man liefe eß ficfe nicht auäreben, bafe aQe am

Siobe ber Jungfrau ©cfeulbigen auf fcfeimpflibfee SSeife urn’8 geben

gefommen feien.

SBenn aber ber gweite Sfeeil ifetet SJtiffion, ben £ergog oon

Drleanö gu befreien unb bie Gnglänber au8 fyranfreii^ gu oertreiben,

aucfe nicht, wie fie jelbft oieüetcfet fidfe eS baifete, burdfe ihre persönliche

unb unmittelbare ffetitwirfung gut SloHgiefeung gelangte, fo bleibt

eä botfe wafer, bafe mit ifetem Auftreten ba§ feiner Äuflöfung nafee

gebraute frangöfifcfee 33olf ficfe wieber aufraffte unb' um feinen an*

geftammten Äcnig fcfeartc, bafe biefer Äönig jelbft unb fein £of,

guoot fletnmütfeiger 33ergweiflung feingegeben unb burdfe ränfeoolleS

Sireiben geläfemt, jefet anfing ficfe wiebet gu ermannen, bie Äräfte

ber Nation gufammengufaffen unb ba§ oon 9tiemaub anberö als

oon ber Jungfrau aufgeftedfte, leucfetenbe Biel, bie Übertreibung ber

Gnglänber, nun unbeirrt gu oerfolgen. Ja, ber Äcnig jelbft per*

fönlich erfcfeeint in ben lefeten 25 Jaferen feiner Regierung in einem

weit oortfeeilfeafteren Siebte, ©iefelbe ift in ber frangßfifefeen @e*

fefeidfete bezeichnet burefe fräftige unb nadfefealtige 55laferegeln gum

©efeufee bet) IReicfeS naefe aufeen, gur Drbnung beö (Staatshaushalte

unb gur 33efeftigung ber ÄönigSmadfet, welcfee nunmefer über ben

Parteien eine bem 33ürger* unb SJauernftanb jcfeüfeenbe Stellung

gegenüber oon bem wilben unb trofeigen Sireiben beb Slbelö ein*

nafem.

äber aucfe bie Gferenrettung bet Jungfrau felbft, in aller yorm

IRecfetenb, naefebem wäferenb bes ^)rogeffeS unb in ber näbfeften Beit

naefefeet für fie nichts gejefeefeen war, feat ber Äönig fpater als feine

heilige ^flicfet erfannt. Gin ©efefel beS ÄönigS oom Jafere 1450

unb ein päpftlidfeeS üöreoe oon 1455 orbneten ein ÜBerfaferen gur Un*
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richtig oorauS, fie meint irrigerweife befreit gu werben, wenn fie

ben Äönig uon Gnglanb gefehen, fie merft nic^t, ba| fie auf bem

Iinfen, ftatt auf bem rechten Ufer ber 2oire gegen DrldanS geführt

wirb, bis fie bie Stabt felbft anftchtig wirb, fie fpringt oem Stljurm

in Seaureroir in ber falfdjen Hoffnung fich gu retten.

3)ie 23ef<bräntt^eit ihrer 3ntelligeng ergiebt fid) ferner auö

ihrem Strafbrief an bie ^»uffiten, benen fie Ärieg anbroht, auS

ber Nothwenbigfeit i£)r ein Sicht aufguftecfen über baS SBefen ber

fatljolifchen Äirdje unb ben ©ongilien.

SBir legen alfo auf biefeö SBiffen unb SBcrauSwiffen eon £>in*

gen, bie ein gewöhnliches SRenfchenfinb nicht wiffen !ann, fein @e=

wicht. Ohnehin finb alle Nachrichten barüber auch nicht fo gang

gefiebert unb übercinftimmenb, bafe man nicht manche biefer An«

gaben auch als ©rgeugniffe ber Nipthenbilbung um ihre ißerfon

anfehen fönnte. 3u beachten ift cielmehr, bah fie felbft alles

Seichen« unb SBunberthun pon fich gewiefen hat. Sie glaubt nicht

an Seen unb 3auberei. Sie will nichts hören non SBcihen ber

Sahnen unb bergen, Nofenfrängen, Amuletten, com ©ejprcchen ber

SBunben, ccm Auffangen ber Äugeln, Seftmachen ber Solbaten,

Teilung reu Äranfheiten burch ©audjteben, t'cn bem weit »erbrei*

teten ©tauben an bie £>eilfraft ber Ninge; baS alles perwirft fie

als Aberglauben, fie fann eS nicht leiben, ba§ bie Beute ihre £ccnbe,

Äleiber, SBaffen fügten. Sin, wie eS fdjien, bem 2cbe uerfatleneS

Äinb wirb auf ihr künftiges ©ebet hin beffer unb fcheint fich gu

beleben, ftirbt aber halb barauf. Sie cntlarrt falfdje Propheten

unb ^ßrophriinnen, bie fich *hr an bie Seite brängeit. AIS man

ein Seichen pon ihr »erlangte bei ber Unterfuchung in ^SoitierS,

rerweigert fie bieS; in Orleans, erflärt fie, werbe fie ein 3eichen thun.

Aber fehen wir, waS nach allem biefem bie hiftorifche Äritif

bod) ftel)en laffen mufe. ©in adjtgehnjährigeö Skmemmäbchen, ohne

alle Schulbilbung, aber pon tiefer Neligiofität unb inniger Anhang»
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Iidjfeit an ben Äönig unb jein {Recht, oöllig unbefannt mit bem

ÄriegSwejen, mit ©ejdjüfe unb SBajfen, mit güferung unb Stuf»

fteüung ber Heerhaufen fühlt [ich unwiberftefelich berufen, ben Äonig

unb baS 2anb gu retten, an bie ©pifee oon friegerijchen Untemeh*

mungen gu treten, bie (ärbfeinbe beS SanbeS gu oertreiben unb ihren

Herrn unb Äönig nach SibetmS gut Ätouung gu führen. {RidjtS,

feine ©dfewierigfeit hält fic gurücf, fie mufe gum Äönig, unb wenn

fie auf ben Änieen gu ihm rutjchen müfete; fie reifet fich loS non

(fitem unb Heimat; fiegreid) überwinbet fie ben jo natürlichen

Unglauben unb baS SRifetrauen, baß man in ihre Slusjagen jefet,

in Vaucouleurö an bem Hpfe beS ÄenigS. ©ie fefet fi<h gu {Rofe,

baS fie Ienft, wie ber erfahrende {Reiter, fie entjefet in 5 Sagen

unter blutiger oon ihr im Söiberjprud) mit anberen Heerführern er*

gmungenen .Kämpfen bie aufs äufeerfte bebrängte ©tabt Orleans,

fie mijcfet fich in baS bicfetcfte Hanbgemcnge
,
beim gefährlichsten

©türmen trägt fie, Verwunbung nicht jcheuenb, bie gähne bo*,

fie erobert bie feften fpläfee um Orleans unb jcfelägt bie (Snglänber

in offener gelbjd)Iacht, reifet ben Äonig unb jein ungläubiges ©e=

folge mit fich fort oor bie »on ben Vurgunbern bejefeten ©täbte,

welche ihr bie Shore öffnen unb führt in einem fiegrcichcn SRarjdj,

auf meldjem ifer baS ÄriegSoolf oon allen ©eiten guftrömt, in etwa

3 SBodjen ben Äönig oon ber 2oire gur Ärönung nach «HhermS.

3»ar mifelingt ihr nachher manches, gehemmt bur<h bie gweibeutige

^Solitif unb bie Unentjcfeloffenheit beS ÄönigS unb bie Verftbie

feiner Umgebung. Vergeblich ftürmt fie unb anbere fefte

©täbte, fie wirb enblid) gefangen, progeffirt unb erleibet ben geuer»

tob. Stber ber Umjchwung ber friegerijchen (Erfolge, ben fie unb nur

fie allein im Äampfe mit faft uniiberwinblichen ©<hwierigfeiten

herbeigeführt, baS nationale ©elbgefi'thl, ber feurige Patriotismus

beS VolfeS, ben fie unb nur fie allein geweift
,

bleibt, bie SBaffen

beS ÄönigS machen unaufhaltfam gertjdjritte, bie Gnglänber werben
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auö einer Stabt nach ber anbent »erbrängt. 9lu8 ihrer äjdje ent*

fteigt baS freie, non ber grcmbherrfcbaft erlöfte granfretch. 53o

finben wir benn etwas ähnliches in ber ©efd^idjte ? 2Boi)l i)a^n

geniale gelbfjertn, erleuchtete Staatsmänner burdj fiift unb ©ewalt

ihr am fRanbe beS 23erberben8 ftehenbeS SSaterlanb gerettet. Jlber

wo ift eS benn gesehen , baff eine folche JRettung eon einem fchli<h'

ten, mit ben ©ejchäften beS ,Kriegs unb ber StaatSfunft oöflig

unhefannten 18 jährigen 3?auemmäbchen gu Stanbe gefommen

wäre?

Senfen wir unS, ein junger 50imjch hätte bisher fern »on

aller SJiufif unb mufifalijcben Anregung gelebt. Stuf einmal fühlt

er einen unwiberftelilidjen Srang in bie £>auptftabt gu gehen unb

bort bei Jpof ein .Konzert ju geben. 9)ian jucht ihn auf jebe

SBeije »on bem abenteuerlichen ©ebanfen abgubrittgen; umjonft.

9Jian gibt ihm enblich eine Jparfe unb er eilt in bie SRefiben^;

bort entlocft et ben Saiten bie wunbertoUften Sone, bie jdjonften

SRelobien, bie prächtigften tHccorbe. Sie ganje Stabt ift oon ihm

bezaubert, er wirb in ben SIbelftanb erhoben, alles brängt fich

um ihn unb eS ergreift ein mufifalifchet ©nthufiaSmuS bie gan^e

Gfinmohnerjchaft.

@8 wäre bieS faum munberbarer als waS wir oon bem flRäb»

chen oon Somremg erleben. 2Sot)l jchlägt juweilett wie ein ©liß

ein genialer ©ebanfe in bie Seele, erleuchtet ben ganzen SNenjchen

unb gibt ihm eine neue bisher unerfannte Dichtung.

„gebe irbifdje <Sct>5n^eit ift mie bie crfte be« $immeM
eine bunfle ©eburt, au« bem unenblicben TOeer"

„2Bie bic crfte Slfineroa lo fteigt mit bet Slegii gerfiftct

au« be« Senncrer« .£>aupt jcber ©ebanfe be« 8id)t«."

Sdjlummernbe Äräfte fönnen plöglid) erwachen unb mit großer

Gfnergie heroortreten. 'Über jo grofc unb unberechenbar bie ÜRadjt

beS ©cnieS ift, gewiffe Seiftungen fegen bod) eine mcchanifche
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Hebung, eine angelernte .Runftfertigfeit oorauS, bie erft erworben

werben muff, ber genialfte flRufifer mu§ eben gewiffe tnechanijche

ÜRanipulationen fid) aneigenen, er muff bie Jnftrumentc fennen ler*

nen, er muh bie fftatur unb SSahlDerwanbtfdjaft ber Söne unb i8f»

fotbe ftubiren. fßian fönntc aber ocrjudjt fein, auf bie Sungfrau ben

S02^tl>u8 beö Orpl)eu8 anguwenben, ber burd) bie SHaefjt feiner

Söne helfen unb ©äume in ©ewegung feiste; (Ströme in ihrem

Saufe auftjielt
,
wilbe Stiere zähmte unb bänbigte. 3)aö ÜMbdjen

non Drlöans wirft ben £irtenftab weg, ergreift baS Schwert, fteigt

ju 9to|, zieht unangefochten mitten burdj gcinbeSlanb, oerfünbet

ihre ©erufung, fefct muthlofe fteineme unb ungläubige bergen in

©ewegung, bernmt ben Siegeslauf ber geinte unb jäljmt bie

roilben ÄriegShorben, tag fie ihr folgen, wie einft baß Samm auf

ber SBeibe. — Sic weih bie richtige Strafte nach SDrleanS Don

Sours beffet als bie ÄriegSfunbigen, bie fie täufdjen wollen, fie

bezeichnet unb ftürmt bie Schanzen, bie man für uneinnehmbar

hält, fie orbnet bie ^>eerl)aufen, ftellt bie @ejd)ühe, erobert unb

gewinnt bie Stätte — ja fie erzwingt bieS alles im Äampfe mit

wiberwiüigen Höflingen unb einem unentfd)loffenen gürften. Sie

entflammt baß gange ©olf gu einem eblen Selbftgefühl unb fe$t

bem noch eben oerlaffenen unb Dergwcifelnben gürften nach einem

lurgen gelbgug Don gwei flJionaten bie Äronc feiner ©äter aufs

£aupt. 28o finb hier bie oermittelnben Urfachen gwifchen bem

©auemhauS in Somremp unb ber Gathebrale gu SRheimS?

2Bir wiffen nichts baooit, bah bie Jungfrau Uebungen im

Seiten, im (gebrauch ber äSaffen angefteüt, bah fle militärifche

ober Senainftubien gemacht ober fid) unterrichtet hätte, wie man

Schangen [türmen, (Mejd)ütje aufpflaitgen, ^eerljaufen auffteden

muffe. Such wäre bie bagu ilu gegebene 3eit, bie unS auf ben

Sag hi« befannt ift, in Ginnen unb in SourS fiel gu furg gerne»
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fen, aud; wenn wir bie eminenteft? ^Begabung unb ©mpfänglidjfett

bei il)r ooraußiefjcn.

Sie fyatte unmittelbare göttliche Offenbarungen, fie fommt

oon ©ott unb tljut bie Söerfe ©otteß. So lautet ibr öefenutnif),

baß fie überall offen unb mit freubiger Buoerfidjt oor greunb unb

geinb außgefprodjen t>at unb bem fie nur einmal in einer jchroadjen

Stunbe, wie fie auch emfte unb fräftige SJtänncr gehabt, ißetruß,

©alilei, ^ierontymuß oon $rag, überwältigt »on ber entfefjlidjften

Seelentortur, untreu geworben, weldieß fie aber fofort wicber auf«

genommen unb unter ben glimmen beß Scheiterhaufens behauptet

Ijat. Sie ftel)t im 33erfel)r mit ber überfinnlidjen Söelt, fie l)ört

Stimmen, fiefyt ©eftalten oon ©ngeln unb ^eiligen. SSaß fie tbut,

tljut fie auf bie 2)tat)nung biefer Stimmen unb wo fie biefe nidjt

befragt ober nid)t befolgt, trifft fie Unglücf. Soffen fie unß biefe

©rfcbeinungen
,
an ber .§>attb iljrer eigenen Angaben in ben ißro^efe«

atten, etwas näher betrauten.

@ß ift jdioit oben gezeigt worben, wie fie angibt, in ihrem

13. 3abre baß erftemal in bem ©arten il)rer ©Item eine foldje

Offenbarung gehabt ju l)aben
,
wie biefe Offenbarungen fid) fpater

immer Ijaufiger wiebertyolt l)aben unb aud) wäl)renb ihrer Seibenß»

tage il)r ftetß unb jwar in fteigenbem SDlafje $u SLljeil geworben

finb. @ß erfdjeint il)r ber ©r^engel 5Öiid;ael, ©abriel unb i'iele

anbere ©ngel, bie Ijeil. ©atfyarina unb ©targareta; fie ficljt fie mit

itjreu leiblichen Slugen unb unterfdjeibet fie oon einanber, ebenfo

l)ört fie iljre Stimmen. Sie ift fo überjeugt baoon, bafs es bie

©ngel, bie ^eiligen finb, wie fie überzeugt ift, bafj eß einen ©ott

giebt unb bafj ber £>err 3efuß für unß in ben Job gegangen

ift. 9leugierige grageit über bie ©eftalt beß 9Jiidiael, ©reffe,

©Hebmafjen, $aare, Slugen, .Krone, ob er glügel habe u. f.w., weift

fie jurn 2l)eil mit 3krad)tung juriiif. 33on ben anbern Gngeln

fagt fie, einige l)aben glügel, anbere Äronen. Sie begrübt fie,
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wenn fie erfcheinen ,
inbem fie ficß verneigt unb bie Aniee beugt.

3ftanchmal macht fie aud) baß Beiden beß Äreugeß. Sie b- (Satbarina

unb ÜWargareta bat fie mit ihren Firmen umfaßt unb babei eine

gewiffe Söätme empfunben, aud) gieng ein SBofylgerud} von ihnen

auß. SBenn bie ©eifter fid) entfernen, bat fie Heimweh, fie »eint,

fie fußt bie (Srbe, über bie fie bingegangen finb, fie »ünfcht, fie

batten fie mit fid) genommen. 3b« Stimme, an »eldjer fie fie

auch unterf<beibet, ift fd)ön, fanft unb bemütbig- Sie jpted)en

vortrefflich unb gwat ftangöfifd), »eil fie auf ©eiten ber Sranjofen

fteben. 3obanna verftel)t fie febr gut. ©diene, überauß foftbare

Arenen glanzen auf ben Häuptern ber JpeÜigctt. ©ie vernimmt

fie überall, bejonberß ift baß (Geläute ber ©locfen ber 2Bal)mebmung

ber ©timmen förberlid). 3uerft famen fie in längeren 3mifd)en*

räumen 2—3 mal in ber SBodje, balb öfter, inßbejonberc erflärt

fie, über alle Äriegßuntemebmungen Äunbgebungen oon oben er»

halten 311 haben. 3n bem qualoollen Bmifehentuumc von ber ®e*

fangennel)mung biß jum $obe erhält fie täglich, manchmal öfter

im 2ag, JKatl), Sroft, Stärfung, l’lnmcijung, »aß fie antworten,

»aß fie verjcb»eigen foll. Sogar bie Seichte nehmen bie Jpeiligen

ihr ab, »eiche bie SKiditer ihr verfagen. Sie ^eiligen fommen tbeilß

vonfelbft; Soßanna bittet fie ©otteß Diatb einjubolen; bie ^eiligen

tragen ©ott bie Sitte vor unb ertbeilcn bann bet Sungfrau SSnt»

»ort. (Sin anbermal bittet Soljanna ©ott unb bie 3ungfrau

9)iaria bie ^eiligen 3U fenben. 2Ußbalb nad) bem ©cbet er»

fcheinen bie Jpeiligen unb oerfi'tnben ©otteo SBillen. (Stwaß ©djrift»

licheß bat fie nie von ihnen erhalten, jonbent ftetß müitblicb mit

ihnen verfel)rt. 3öaß bie ©timmen ihr je befohlen haben, hat fie

nach Aräften getban. Sie ©timmen gebieten niditß
,
»aß nicht

©otteß SBUle ift. Sen ©timmen gehorchen heißt aljo ©ott gehorchen.

Senn bie Gngel unb ^eiligen lieben, »aß ©ott liebt, unb baffen,

»aß ©ott liafet. ©0 fann fie von fid) fagen, baß fie nur tßut.
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aaß ©oü »tll, bafj fte Bon ©ott gejanbt ift. Stuf ©otteg 3?efet>l ift

fie nad) granfreicb gegangen unb batte fiep nicht gurücfpalten laffen,

unb wenn fte ! 00 Später unb ÜJfütter gehabt hätte. ÜDemt in allen

©tücfen ift eg beffer ©ott gehorchen , als ben fDlenfcpen.

ÜJian fieht einerfeite bie finblicpen unb finnlicpen Slnfcpauungen,

welche biefen ©efiepten gu ©tunbe liegen, anbererfeitö bie uttum*

ftöfclicpe geftigfeit ber Uebergeugung
,

ben felfenfeften Glauben an

ihre SBefenpeit. 3)ie ^eiligen fommett t^eiie oon felbft, tpeilg ge*

rufen, fie hören bie Anliegen bet Jungfrau, fie gehen gu ©ott

unb bringen ©otteg Söefcpeib; fie werben mit bett ©innen wahr*

genommen, mit bem ©efiept, ©epör, ©eruep unb ©efüpl. S)ag

©epör aber ift Borperrfcpenb
; beffen Offenbarungen finb bie flat*

ften; über bie SBabmepmung be8 ©eficbtö gefragt, fpriept fte jwar

»on Äroiten unb glügeln, aber fie weift boch nähere Angaben jum

SEpeil unwillig gurüdf. 2)ie dJefidjtöbilber paben ihr offenbar etwag

Sierfcpmommeneg, wie eg auch bem gewöpnlidjen fDienfdien mit

ben ©eftalten ber ©tnbilbunggfraft geht, bie auf ben ©eftcptgftnn

fich grünben. 9Ran fann fie nicht feftljalten unb fie trogen einet

analptifipen 23efd)reibung. säuep an Jraumbilber erinnern jene

ßrfepeinungen, wie benn bie Jungfrau fie auch manchmal an

ben 3uftanb beb ©cplafeg anfnüpft, wenn fte burch biefelben ge*

weeft wirb, fo bafj fie faft als gortfefjung beb Jraumguftanbeg

etfeheinen, freilich rrtit bem Itnterfcpieb, ba§ an bie ©teile beg

©cplafeg jept bag SBacpen getreten ift. ©o oiel ober fo wenig

fie aber oon jenen ©rfepeinungen burep bag ©efiept feftgepalten

pat, fo ift boep bag, wag fie feftgepalten pat, gang aug ber

Söelt ihrer itbifepen Slnfcpauungett entnommen. 2)ie Äronen unb

glügel, ber ©traplenglang, ben fie an ben ^»eiligen waprnimmt,

bie oielen fleinen Gngel, bie fie gefepen paben will, finb gang nad?

Sinologie ber in ben Aitcpen befinblitpen ©emälbe unb Statuen

flebilbet. ©aper fann fie auch auf bie Stage, woran fie ben
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Grjengel Sftibael erfannt habe, efye er fib felbft ju erfennen gegeben,

bie nabe Äntwortgeben; „weil ib ihn mit teibliben klugen gefefeen."

3a fie !ann nub jagen, fie habe tljn an ber Sprabe erfannt

SBahrjbeinlib tjatte bag fromme Äinb öWe Segenben oon Engeln

unb ^»eiligen gehört ,
in welken biefelben rebenb etngefübrt mürben,

nad) bem Vorgänge ber h- ©c^rift, unb $War »ietleid^t jeber

in einer ihm eigenthümlibett fRebeweife unb beftimmten SBort-

formeit.

SDafe nun biefe Grfbeinungen unb Stimmen nibt etwa Sau»

fbungen ober aug % felbft erzeugte ©cbilbe feien
,
jonbern wefen*

haft, fo wcfenfeaft, wie feber anbere aufeerbalb itjrer fJerfon fte»

benbe ©egenftanb
,
ben fte fielet ober l>ört, bag ftet)t ihr fo uner«

fbütterlib feft, bafe ihr ganjeS Seben unb Sbun ton benfelben

befyerrfdjt wirb. Unb jwar gefbiefet bieß nicf)t nur fo, wie ein

barafterfefter unb befonnener ÜJtenfb, ber weife, wag er tfeut, unb

tbut, wag er weife, fein Seben unb Sbun oon gewiffen ©runb»

fassen leiten läfet, oon benen er nibt abweibt, fonbem ibr Seben

unb Sbun wirb unter bem leitenben Ginflufe biefer Stimmen ju

einem ganj neuen unb aufeerorbentlicfeen
,
ju beffen Grflärung alle

unb jebe äufeeren äloraugfefeungeu unb ’ oermittelnben SDtotiee ju

fehlen fbeinen.

SBir haben bag fRätfefel bargelegt, wie wollen wir eg löfen?

SBerben wir ben ©lauben ber 3ungfrau an bag SEßefenfeafte unb

0teale ihrer Grfbetnungen tfeeilen unb in it)r übernatürlibe Äräfte,

eine ©efanbtin ©otteg erfennen? 6g ift leibt, unter ^Berufung

auf bag aufgeflärte Seitalter, in bem wir leben, folbe SUorftellun*

gen einfab alg Sluggeburten einer oerfbollenen 3«t, bte ©ottlob

feintet ung liege, ju betragen unb folben ©lauben alg Slber»

glauben ju branbmarfen. Allein mit biefer fPbrafe ift wenig aug*

geribtet. Unfere 3*it ift allerbingg gegenüber ben früheren 3ahr»

hunberten humaner unb aufgeflärter. Slbcr fie ift gerabe fo auf*

(388)

Digitized by Google



38

geflärt, um gu miffen, bafj eben fo pieleS unb gerabe auf bem

©ebiete, auf bem mir unS hier befinben, mo eS ftd) banbeit, um

baS geben ber menfchliriben Seele unb ihre (Berührungen mit ber

bieffeitigen unb fenfeitigen Söelt, nod) gar nicht aufgeflärt ift.

Unfere Seit ift fo aufgeflärt, um unumftöfjliche Shatfachen, bie

nun einmal biftorijcb beglaubigt finb, nicht fofort gu permerfen,

meil fie biefelben noch nicht gu erflären permag. (Diefe Slufflärung

unjerer 3«t unterfudjt gmar baS ©efchid)tlicbe mit aller ©rünb*

lidffeit, aber fte rejpectirt baS Erhabene, macht por bemfelben .Spalt

unb hält e§ feft, feilte bie (Srgntnbung befl SBie? SBarum? auch

erft fpäteren ©efchledstern porbeljalten bleiben. 3u biefer Slufflärung

befenne ich Pon ganzem bergen. DJtit biefem (Refpect ftebe

ich auch ppp ben erhobenen gefd)i<htlidien Shatfadjen über baß

geben unb $hun ber Jungfrau pon Orleans.

Jch min aber meine Slnfdjauungen über baS, ma§ ben ge»

heimnilPoOen §intergrunb biefefl gebend bilbet, über bie (Srfdjei»

nungen unb Stimmen nicht gurücfhalten. Sion einer objectioen

(Realität berfelben fann natürlich nicht bie Diebe fein. Slbgefehen

pon ber fehr problematifchen ©jrifteng ber Söefen, melche fie gefehen

unb gehört, pon melchen fie fogar einen (Duft, eine SBärme em»

yfunben haben miH, geigt fich ber rein fubjertipe, ihrer (ßerfon

allein anhaftenbe <5l?arafter berfelben barin, ba§ fie nur fie

allein unb fonft (Riemanb fich Pon bet (Realität biefer ©rfdjeimm*

gen überzeugt hat. Söenn ctmaS blofj meinen Sinnen fo ober fo

erfcheint, mäbrenb bie anbem ÜJlenfchen, bie mit benfelben Sinnen

auBgerüftet finb, gar nichts baoon ober etmaS gang anbereS über»

einftimmenb mabmehmen, habe ich allen (Mrunb
,

ein SRifctrauen

in bie (Realität meiner Slnfchauung gu fefjen gegenüber pon ber

Slnfcbauung ber übrigen DReitfchen. (Die Stimmen unb Grfchei*

nungen hat (Riemanb mahrgenommen als Johanna allein. @0

mirb ttirgcnbS etmaB baoon beridhtet, ba§ audt anberc fie gefehen
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ober gehört hätten, Sie hatte ja autb im Werfer faft täglich ©r*

jdjeittungen unb Stimmen
,
wäljrenb immer 5 Solbaten bei ihr

waren, bie nichts baoon barten unb jatjen. Aufjerbem finb bie

formen unb Attribute, unter benen fie ericbeinett unb ficb hören

laffen, ber ßicbtglanj, bie .fronen, bie glitgel, bie Sprache unb

Stimmen, wie fchon oben bemerft, ganj bem engen .freife ent*

nommen, in meinem ficb Johanna bewegt. Sie Malereien unb

Statuen ber Äircben unb fapellen, bie ©ejcbicbten unb Segenben

ber Propheten, ber Sfpoftel unb ^eiligen unb ©ngel erfüllten oon

.fiinb auf bie Seele beö frommen fütäfccbenS, ba§ bie Cfinfamfeit

liebte unb fxdj an heiligen Stätten unb in aiibäditigen Stunben

wohl auch in einem 3wiegefprä<b mit ben ©egenftänben ihrer

SSnbadjt erbaut haben mag. fJJfan belaufcbe Äinber, befonbetö

Räbchen, bei ihren Spielen, wenn fie fidt> felbft überlaffen finb.

3Bel(h belebte Svenen, wie reich bewegte ^anblungen fchafft ihre

fruchtbare fßhantafie. 2Bie oerlieren fie ficb ganj in bie ©egen*

ftänbe unb Situationen ber oon ihnen felbft gefcbajfenen fleinen

SBelt. 52ie ungern reißen fie ficb baoon loä ! Sßie tragen fie bie

Auftritte unb Sßorte niefjt blo§ in ihre üräurne, fonbem auch in

baS wirFliche fieben über, fo baß .finber, welchen fiel JRaum ge*

ftattet wirb ju folgen Spielen ber ^ßbantafie, auch im wirflichen

Seben etwas Aufgeregtes, ©efteigerteS, auch ©ehobeneS, JbealeS

baoontragen. Sie Silber unb ©ebanfen unb SBorte aber, bie

bie feurige Seele beS .finbeS bewegten, pro jirrten fid) gleich]am,

ftetlten ficb ihr gegenüber als oerförperte reale SBefen, traten als

Stimmen unb ©efühle aus bem 'J)arabie8 ihr oor bie äußeren

Sinne. Sie oerfehrt im ©eifte mit ^eiligen unb Gngeln
,
halb

hört unb fielet fie biefelben, unb ber SÖacbenben wiberfährt, wa8

fonft nur üräumenben geftbiebt.

2äfjt fid) ba$ aÜeS auS ber tiefen, in fich gefeierten unb in*

ttigen ^römmigfeit, in ber ba8 ffftäbeben aufwuebä unb lebte, ab»
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leiten, jo muffen mir ben ©runb, warum ber Serfebr mit ben

©ngeln unb ^eiligen gerabe bieje beftimmte Dichtung nahm auf

bie Rettung be8 SBaterlanbeS, in bem patriotifdjen Sinne beS

2ttäbd)en£S jucken, ber nicht minber als bie Sieligiofität ein wefent*

licheS Moment in ihrem Sehen bilbet. Die Äunbe oon bem Un*

glütf beS föniglic^en £aufeS, oon bem SBa^nfinn beS SBaterS, oon

ber Enterbung unb Serftofcung beS Sohnes, oon ber Sneafion

ber gremben unb bem Sjtnbe beS 3?urgunberS mit biefen war

aucf) in bie ftitfen Jütten beb entlegenen Dörfchens gelangt unb

bort mit um jo größerer £l)eilnabme oernommen worben, als bie

einfachen Sanbleute gewohnt waren, biebere Sreue unb 2(nhäng=

lidjfeit ihrem Schüfe* unb Schirmherren 3U wibmen, bem fie, al§

ju beffen üammergut gehörig
,

fich bejonberS oerpflicbtet erachte»

ten. D>aS ^önigtl)um aber erfdiien bamatS bem armen gebriieften

Solle feineSmegö als eine überflüjfige Snftitution, ober als eine

fchwere, meglichft halb abjulöjenbe Saft, jonbern als ein tbeurer

unb wirfjamev Scbu£ gegen bie SBillfür unb Uebergrijfe beS ihm

junächft auf bem Sacfen fijjenben SSbelS. DaS ganje Dorf war

baber eifrig föniglidj, Wüljrenb bie Umgegenb auch burgunbijeb

gefinnte ©emeinben in fidj fdjlofj. 21ud) bie 3ugenb war oon

biejen ijBarteifämpfen aufs lebhaftere ergriffen unb eS wirb erzählt,

baff auch bie Äinber itjre Kräfte in hanbgreiflichen Kämpfen mit

einanber gemeffen haben. Natürlich nahm Johanna um jo le*

benbigeren 2lntheil an biejer Dichtung ihrer SanbSleute, je auf*

geregter ihr Naturell war, je mehr fie felbft bem .ftönig
,

ihrem

©runbherrn, eine religiöfe Verehrung wibmete, als bem irbijehen

Stelloertreter beS haften -Iperrn unb ÄönigS ber Äönige im

Fimmel. 9hm benfe man fidj il)r ©emüth ganj erfüllt oon

SJlitleib, oon Siebe, Gefurcht unb Sympathie für ihren Äönig

unb ebenjo oon Antipathie gegen bie fremben ©inbringlinge, ge*

gen bie Snglänber
,

ftetS beherrjd)t oon bem ©ebanfeit an baS
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Unglücf beS 93atcrlanbc8 unb beS angeftammten J^errjdjerS, babei

in fortwährenbem SBerfebr mit ©ngeln unb ^eiligen, benen fie

ihre innerften Herzensangelegenheiten »erträgt. SBie oft mag bet

Sßunjd) unb bie grage ihrer gepreßten 33ruft entftiegen fein: D
baft Rettung fäme! con wem wirb bodj H^fa fommen? 3mmet

heiler unb bringenber wirb ihr fRingen unb flehen unb fiehe ba,

in einer ©tunbe hehrer ©timmung unb heiliger Hingebung fällt

eS wie ©puppen con ihren Gingen, eS wirb ihr flar: 2)u follft

beinern Äenig helfen, bu follft bein Saterlanb retten. 3n biefem

SKoment fieht fie ben ©ngel. 3>te Bweifel, bie in ihrer 33ruft

auffteigen gegen biefe ©timme werben ju einem Swiegefpräd) mit

bem Gngel, ber fie beruhigt, fie auf weitere Offenbarungen, H'lfe

unb Seitung hinweift, bereit fie natürlich bebarf.

3<h bin mir wohl bewußt, bafj auch f° immer eine Äluft

bleibt jwifchen ben menfchlichen ©ebanfen unb ber finnlidicn ©e»

ftalt, in welche fte fid) »erförpem, unb baff ich 3hncn bie SBriufe

nicht zeigen fann, auf welcher bie ©ebanfen auS bem fReiche ber

©eifter hinüberwanbelit in bie Äörperwelt unb ffleifd) unb 2Mut

annehmen. Aber bie Sh^tfache fteht feft, ba§ eS SMftonen gibt,

©emfithSjuftänbe, in welchen ©eftalten gejeljen unb ©timmen ge»

hört werben, benen eine fichtbare unb hörbare ©jrifteng abgeht, bie

aber nichts anbereS finb als ^rojeftionen ber ©ebanfen unb ©tim»

mungen, »on benen bie ©eele erfüllt ift.

5)ie ©chwierigfeit liegt auch nicht auf biefer ©eite, wenn

wir baS Jhun unb Seben ber 3ungfrau ju oerftehen trachten.

Sn fo weit fehlt eS nicht an pfpchologifcheti Analogien. SDaS

Siäthfelhafte liegt oielmehr barin, wie eS gefdfehen fonnte, bah

biefe SSifionen, wenn fie benn hoch feine ^Realität, fonbern ihren

Urfprung im ©eifte ber 3ungfrau h^n, fie mit ber Ära ft gu

ben ganj aufcerorbentlichen $haten auSrüften fonnten, welche fie

»errietet hot.
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«Bia man Johanna furgweg alß Schwärmerin begeicbnen,

fo ift bamit nicht »iel außgericbtet; auch hi« [teilt ba, wo Se»

griffe fehlen, gur rechten Seit ein ©ort fidi ein. «Dian benft bei

bem ©orte Schwärmerei an ein äbirren non ber correften SRid?*

tung, an ein 2lußfchwärmen unb 2lbfchweifen auf regellofe Sahnen,

an unflare, nebelhafte VorfteOungen, an ein unpraftifcheß Treiben,

an ein Schwelgen in 3bealen unb höheren Sphären. 21ber bie

Jungfrau ift eine femgefunbe, flare unb befonnene «Ratur, eine

gang correfte '2echter ber fntholifchen Äirdje
,

welche ihre ©a<he

gang gu ber ihrigen gemacht, ihre Verurtljeilung für mtii unb

nichtig erflart hat, in welcher fegar ©timmen lautgeworben finb,

welche fie ben ^eiligen beigegählt wiffen wollen, ©icher unb feft

hat fte ihr 3iel im 21uge unb fie »erfolgt baffelbe als eine burch

unb burch praftijebe «Ratur. ©ie begnügt fich nicht bamit, für

ihren Äönig unb fein Recht, für baß Vaterlaub unb feine Ve*

freiung gu gluljen, begeiftert gu fein, babei aber im Webanfen an

ihre Unmacht gu refigniren unb in ftillem ©eh ober Unmutb

ihren ©dimerg gu tragen. «Rein, fie legt £>anb anß SBerf
,

ihre

3bee in bie ©irflichfeit umgufefcen. 2Wein, ohne afle «Dtittel, alß

bie in ihrem ©lauben liegen, tritt fie einer ©eit gegenüber, bie

ihr nur Unglauben, £ol)n unb Verachtung entgegenbringt, ©ie

unterwirft fich einer mehrwöchigen Prüfung, ©in unent«

fchloffener gürft, eine perftbe Gamarilla legt ihr fortwährenb §in*

bemiffe in ben ©eg. Durch ungemein praftifdje «Dlittel macht

fie bie 3weifel unb Vebenflichfeiten, bie ihr entgegenftehen
,

gu

©chanben. Unbeirrt »erfolgt fie il>r 3iel. ©nevgifch ergwingt fie

bie Befolgung itjreß ©iHeitß. Da fie in Crlöanß gum ©türm

gegen eine ©dränge ber ©nglänbet auögiet)t, hat ber ©ontmanbant

baß 2lior befetgt unb will fie nicht burcfjlaffen. DJlit Gewalt 6ff=

net fie fid) ben ©eg unb erftürmt bie ©(hange. 3unt 3ug nach

IRheimß reißt fie ben Äöttig fort, ber ihr gu folgen gögert, inbem
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fte guerft allein abgieht. Bor Srotjeä ergwtngt fic bie Borberei«

tung gum ©türm, uitb bie ©tabt ergibt fid), wäbrenb ber £of ftcb

feige gurücfgieljen will. 33on JRheimS au8 fucbt fte ben Ueberfatl

»ott ©ori8 gu etgwingen, ber gelingen mu§te. aber freilich ld§tt

ber .König 14 Sage attf fich »arten, unb fo mißlingt ber ©türm.

2Bofyl fchwärmt fie in höheren ©pfyären, ba fte mit (Ingeln unb

^eiligen »erfehrt, aber fie »erliert ben irbifd)en ©oben nicht unter

ihren $üfjen unb aHe8, wa8 fie thut, trägt einen (Shatafter bet

©idberheit, Klarheit unb bet Ueberlegung, einer 9iaf<hheit unb ©nt«

fchloffenheit ber au8führung, »ie man fie feiten in höherem ©rabe

ftnbet. 3a wohl, Bolf unb £eet fdh»ärmte für fie unb für bie

3bee, »eiche fie in ihre ÜJtitte geworfen
;
aber fte »altet ruhig unb

feft unb entfchloffen über bem geuer, ba8 fie entflammt, ©o

fcbwarmten bie ©tufjamebaner für ben 38lam
,

bie .ftreugfahrer

für baS heil*9c 2anb, bie £uffiten für ihr Siecht unb ihren ©lau«

ben, aber über ihnen »alteten ihre $ührer
<

leiteten mit Klugheit

unb §eftigfeit ba8 ©ange unb fieberten fo bie ©rfolge. Sie au?«

briiefe Schwärmerei, Gfftafe, Bergüdung, @nthufia8mu8 mögen

auf manche ©emüthöguftänbe ber 3ungfrau paffen, aber fie finb

Weit nicht genügenb, um il)r SBefen unb ihre Staaten gu erflären.

3mnter feljrt mt8 bie §rage »ieber, ber wir nicht auSweichen

fönnen, wie benn biefe ©rfcheinungen ber 3ungfrau, wenn fie

benn hoch feine ^Realität aufjer ihr, fonbern ihren Urfprung im

©eifte ber 3ungfrau hatten, fie mit ber .traft gu ben gang aufjer«

orbentlichen Sljaten auSrüften fonnten, bie fie »errichtet hat. §ier

ift nun guerft ber ©ah »oranguftellen
, baff e8 für bie SBirfung

»öllig gleichgültig ift, ob wir e8 mit einer realen (rrfdbetnung ober

mit einer blo8 au8 bem mettfdjlichen ©eift h«roorgegangenen Bi«

fton gu thun haben. Sie lefgtere famt gu berfelben ©tärfe bet

Uebergeugung in bem fSienfchett emachfen, wie bie erftere, fie fatm

alfo auf bie Jpanblungen be8 fDlenfchen biefelbe SBirfung au8»
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üben rote bie erftere, währenb fie hoch eine oernünftige, ben ©e«

feben ber Statut entfprechenbe ©rflärung leichter juläfet al8 bie

erftere. 3dj bin in bem lederen gaH nicht genötbigt, ben glau-

ben an bie ©piftenj geflügelter, mit .fronen gefdttmtcfter, franse«

fifdj rebenber, gefcbled)tlid) »erfchiebener ©ngel unb ^eiligen mit

in ben Äauf ju nehmen. 68 ift befannt, bafj geroiffe 3nftänbe,

Silber, Stimmen im Jraum unb im lieber entlpredienbe Jbätig«

feiten beruorrufen, obgleich uiemanb behaupten roirb, bafc bieje

Silber, Stimmen :c. eine ^Realität haben- 2>a8 ©leiere ift ber

Sali bei ©eifteSfranfen. 3)afe e8 Serjücfungen unb Sifionen ab«

auch bei völlig gefunben ÜRenfdjen gibt, bezeugen bie -Jlerjte. (rin

gefteigerteS fReroenleben roirb babei immer oorau8gefe$t roerben

muffen. ©8 liegt l)ier allerbingS faftifd) eine 2äuid)ung per.

2)er fOienfd) hält etroa§ für real, roa8 nicht real ift, für objectic,

roa8 nur fubjectio ift. 2fber er weif nichts tron biejer Stäufdjung,

unb fo hat fie ganj biefelbe SBirfung, roie roenn fie ^Realität wäre.

6r glaubt fteif unb feft baran unb fpridjt unb hanbelt in biefem

©lauben. Son einer Unlauterfeit ober einem Setrug fann ab«

hier nicht bie SRebe fein. ©8 fehlt baju nicht nur bie äbfiebt,

fonbern fchon baö Serouftfein. ?Rict)t einmal bie 2(u8brücfe Selbft«

täufchung ober gar Selbftbetrug fönnett tu« «ne Slnroenbung

finben, ba man biefe 5lu8brücfe bann ju gebrauchen pflegt, roenn

femanb, ohne genau gu unterfuchen, wie e8 fid} mit folcben Sor=

ftellungen »erhält, fich benjelbcn gerne unb gefliffentlich htngibt,

wie benn mancher in einer folgen Selbfttäufchung fich befinbet

ober in einen Selbftbetrug fich wiegen fann, über bie Siebe eine8

fJRäbchenS ober über feine eigene Sefähigung, feine üugcnb, feine

Äennfniffe, feine grömmigfeit. l’lljo möchte ich in biefem Sinne

unb in biefen 2lu8brücfen nicht oon ben Sifionen ber Johanna

fprechen, obwohl e8 wahr ift, ba§ biefe Sorftetlungen mit ihrem

Sehen unb SSirfen, mit ihrem $bun unb Seibcn auf8 innigfte,
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unb wie fie jelbft jagt, fo innig, wie it)r ©laube an 04ott unb

ben Gtlöjer, cerflo^ten waren.

Grlauben Sie mir noch auf ein biblifcheb ©eijpiel bin^u»

weijen: 3cb t)abe in ber ©ejcbicbte nichts gefunben, was fid) fo

natürlich in parallele fefjen liefee mit ben Offenbarungen, welche

bie Sungfrau erhielt, alb bie Stählung non ber Vefehrung beb

IKpoftelb Vaulub. 9Jlit berfelben wirb bei ihm ein? feinem bib*

herigen 2eben ebenfp biametral entgegengefejjte Veränberung ber*

Borgerufen, alb bei ber Jungfrau. Die gewöhnliche Slnjchauung,

welche auch bie beb IKpoftelb jelbft gewefen ift, ift bie: Ghriftub

fei ihm jelbft erfchienen. Gb umgibt ihn ein blenbenber Sicht*

glang, er hört eine Stimme, bie ihm Seifung gibt unb ber er

antwortet, iflpftg. 9, 1—9. 22, 1 fg. (Sb wirb aber gu allen

3eiten 2ejer unb Grflärer ber h- Schrift geben, welche barin

eine Vifion fehen, um fo mehr, ba ber iÄpoftel jelbft oon öfteren

Vifionen (
nmaoiav) unb Vertiefungen (anoKaivif/eig) fchreibt,

bie er gehabt unb wobei er jelbft nicht weiß, ob er in ober außer

feinem 2eibe (2. Gor. 12, 1—4.) gewefen, aber in bab ©arabieb

(rjQjiayrj) entgücft würbe unb unaubfpredjliche Sßorte hörte, bie

fein SJlenjch jagen fann. Die SBirfung bet Grjcheinung wirb in

feiner SEBeife alterirt, ob fie eine objeftioe unb reale ober eine fub*

feftioe Vifion gewefen ift. Derjenige, ber fie hat/ ift fo wie fo

Bon beren Sßitfung burchbrungen unb umgewanbelt. Grfdjeint

bab gange Gteigtii§ mit allem, wab baran hängt, alb ein in ben

Vlan ber SBeltgejdjichte eingeorbneteb ©lieb, fo wirb berfelbe Bwecf

erreicht, ob eine reale GrfMeinung ben ©innen beb 931enfd}en

gegenübertritt ober ob feine Seele in eine Sphäre gehoben wirb,

in welcher U)r ihre eigenen ©ebanfen in Grfcheinungen aufjer ihr

fich projigiren. Unermeßlich in ihren SBirfungen für bie ®e*

fehlte ber SJienjchheit unb ber .Kultur ift aüerbingb jene Ve«

fehrung beb ‘Äpoftelb Vaulub geworben, obwohl auch er menjeh*
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liehen ©d)wdd)en unb Uncollfommenl)eiten unterworfen bleibt.

SDagegen in einem oiel bejdjränfteren Greife, nur für bie ©ejd)ichte

beS frangöfijdjen SSolfeS entjdjeibenb, finb jene Offenbarungen bet

Jungfrau. Stber aud) in ii)r »ermögen wir fein ber menjchlid)en

Unoollfommenheit entrücfteS SBejen gu erfennen.

2öaS aber bie grage nad) ber fieiftungßfäljigfeit beS menjd)*

liehen ©eifteö betrifft, ober bie grage, wie fie uns auf unferem

©ebiete fyier beftimmter entgegentritt, wie oiel ber menfd)Iid)e

©eift unter ber ©inwirfung folget ©rfdjetnungen ober SBifionen

gu erreichen oermöge, jo ftetjt oorerft feft, bafj bieje fieiftungßfähig-

feit bei ber organifdjen 33erbinbung, welche berjelbe mit einem

inbioibuellen Äörper eingegangen bat, eine bejdjränfte jein mufe.

SBenit aber auf ber anbem ©eite ber ©eift eine divina particula

aurae
,

ein 2luöflu§ ber ©otttjeit, um einen biblijdjen 2luöbrucf

gu gebraudjen, baß ©benbilb ©otteS ift, jo ift eS hoch ein jdjwer

gu löjenbes, jebenfalls biß jejjt nicht gelßfteS Problem, bie ©renge

gu beftimmen, bis gu welcher fid) jeine fieiftungen erftrecfen fönnen.

£>ie neuefte 3eit hat auf bem ©ebiete ber 9laturwifjenjd)aften

uub ber oergleichenben ©pracbwifjcnjdjaft SKejultate gejel)cn, oon

benen ein DlriftoteleS feine £3orftellung lieben fonnte. ©o l)a ife

ich m 'd) benn aud) für berechtigt, auSgujprechen, bafe man jclbft

oon SJorftellungen, bie in Söegietjung auf il)ren Urjprung auf einer

Säujdnutg beruhen, bie SSirfung auf bie sjSoteug bcS ©eifteS nicht

ermcffen fann, jofern nur jene iBorftellungen mit großer ©ewalt

fich ber ©eele bemeiftem, jo fcajj ber gange oolle 5Üienjdi
,

burd>

feinen 3>t>eifel, burd) feine ©eioiffeuöjcrupel beirrt bagu fteht. 3d)

fann mit benfen, baj; burch joldje 33orftellungen jchlummentbe

Äräfte geweift, bereits tljötige gu einer bejdüeunigtcn ©ntwicflung

geführt, ber ©efichtSfreiS auf einmal erweitert, ber Slicf in bie

gerne unb an baS 3iel ber 2)inge gejdjdrft wirb, baff bie Sähig3

feit fid) auf unbefannten unb neuen ©cbieten gured)tgufinben unb

c**»)
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gu bewegen fid) fdjneU in einem 5Jiafee aubbilbet, wie biee unter

gewöhnlichen 33ert>ältniffen nicht oorfommt. (Sb gefdjeljen feine

SBtmber, magijdje, gauberljafte Söirfungen werben baburdj nicht

ergielt, bie SRaturgejefje werben nidjt burdjbrodjen. Slber eb fönnen

in einet georbneten (Sntwicflungbreilje SOlittelglieber übersprungen

werben, bie nicht gu jcbntjcnbe Spannfraft un£> ölaftijität beb

©eifteb fann auf eine ungewöhnliche £ölje gefteigert, aub uner=

grünblidjer Üticfe fönnen Sdjäfje tjerrorgegogen werben, non beren

©orljanbenjein man feinen Segriff hatte. SDtit allem biejem wirb

bab ber menjchlidjen (Sntwicflung gefegte 3iel nidjt überjdjritten.

3a neben biefen ftaunenerregenben (Srfdjeinungen wirb immer

nodj bet menjdjlidjeit Schwäche uitb Ungulänglidjfeit ihr Sribut

entrichtet.

Unb fo erfenne ich benn in ber 3ungfrau eine SPerjönlidjfeit,

weldje einerjeitb entblößt ift non all beit pofitiocn Äenntniffen unb

gertigfeiten, welche burdj ßernen unb Hebung gewonnen werben

unb gerabe für ihren ©eruf alb eine notljwenbige ©oraubfe^ung

erjehienen, weldje ber menfdjlidjen Schwachheit, bem 3rrtljum, ber

Häufdjung, bem gall unb ber IHeue unterliegt; aber ich erfenne

in ihr audj eine femgefunbe, äufjerft glüeflid) organifirte, mit ben

ebelften Anlagen aubgeniftete 9latur, weldje fidj rein erhalten Ijat

non bem Schmuse ber Siunlidjfeit unb ber ©elbftjudjt, ein @e=

müth finblidj »erfenft in jene fchwärnierijdje Dieligiofität, für welche

ber ©orljang gehoben ift, ber bie bieffeitige unb jenjettige Söelt

fcheibet, ein ©emütb, weldjeb, oljne nach rechte ober linfb gu flauen,

gang aufgeht in bem einen großen ©ebanfen, baß IMedjt iljree

Jtönigb unb bie greiljeit iljreb ©aterlanbeb Ijerguftcllen.

So tritt fie Ijeraub aub bem engen Äreife ihrer Jpcimat in

bie grojje SEBelt
,

mitten hinein in bie Sdjwere, in bab SDunfel,

in bie ^Ultäglidjfeit unb 3dmmerlidjfeit beb üebetib. iHber fie

halt fich hoch über ben trüben ©ewäfferti beb irbifdjen SDajeinb.

(393)
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Seicht fchwebt fie bahin, wo anbere fid) tetgeblid) abmühen, fie

eerbreitet Sicht, wo anbere oon ©unfel umhüllt finb, fie rettet fidf

©djwung «nb Sebenömuth, wo anbere ber Verzweiflung anheim*

fallen, fie bringt grofje unb gewaltige SBirfung heroor, wo anbete

muthlos bie ^)änbe finfen laffen, ja fie athmet in ber Äerferluft

jene Steilheit, in beren Hochgefühl fie unfer grofcer nationaler

^Dichter au§ ber SBelt fe^eibett läjjt.

2118 eine foldje ©eftalt mufj ich bie Jungfrau »on Drlöanä

betrachten, fo lange bie hiftorifdje gorfdjung nicht anbere Duellen

eröffnet jur Veurtheilung biejer in ber profanen ©efchicbte einzig

baftehenben Ißerfönlichfeit.

(3»4)

Dtutf oon ®(6r. Ungtt (1$. ®rimm) in fttlin, 6<6onrter.)ttftt. 17m.
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^Jie lanbfcbaftlichen ©cenerien, für beten ©djilberung id) mir

erlaube baß Jntereffe ber geehrten fiefer ju beanjprucben
,
gehören

nicht ju ben gewöhnlichen jReijejielen. 25er Oietje, n?eld>e bie ®e*

birgßwelt ober baß unenblidje ÜJleet, bort burd) bie ©eftalt ber

Serge
,

burd) bie Farbenpracht ber ^fianjenbecfe, hier burd) bie

mannigfaltigen ÜEBitfungen ber ©ennenbeleucptung auf baß em*

pfänglidje äuge auß^ufiben Betmag, gänzlich entbebrenb, finb meine

Sanbfdjaften nur Bon bem 3auber beß ©eheimnifwrilen umfloffen,

für ben nicht jebeß ©emütb jugänglid) ift. 25ieß, fowie bie

©cbwierigfeit ber Sereifung, »Belege ©elbftrerleugnung, ©ntbet)«

rungen mannigfacher 2lrt, förperlidje fRüftigfeit unb 3äb»0feit

ooraußfefct, enblid) bie ©efatyren, welche hi” unb bort broben, er=

flären hinlänglich bie ©eben, weld)e Bon bem Sefuche berfelben

abt>ält. ©leichwobl bietet bie Unterwelt eine Fülle ergreifenber,

unBergefelicber ©eenen, obgleich fie bem gewöhnlichen ©efehmaefe

nic^t entfpredien bürften.

SBenn id) nun tro£ biefer Sebenfen mir erlaube ©ie $u bitten,

mich in ©ebanfen nach ben ewig finfteren JRäumen $u begleiten,

fo barf id) wol)I Boraußjchicfen, bafj ich feit Z'rei Jahrzehnten jene,

Bon ber Oberwelt abgejchiebeneit, ©efilbe häufig bejucht habe unb
X. m. 1* (337)
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met)r als bunbert ©rotten genau fenne, fo bafc Sie fich mir, als

guoerläffigem gütjrer, anoertrauen fßnnen.

(5i)e wir jeboch baö nächtliche iReich ^rojer^ittaä betreten, fei

eS geftattet, uodj einige ÖJugenblicfe auf ber Oberwelt jeneS 2anbe3

gu oerweilen, um bann auf furge 3eit uon it>r 2lbjcfyieb gu

nehmen.

Ärain ift ein 2anb, Doll oon Gigentl)ümlid)feiten unb fdjroffen

©egcnjdfeen. Seitbem baö 2anb Don ber ©fettbahn burdjgogen

wirb, bleiben freilich bie meiften berfelbett ben SReijenben unbefannt.

Sie lernen faft nur ben Strich beS ©ebietS fennen, welcher gu ben

unfruchtbaren ©neben gehört. 3n ber J^at entbehrt in bet ge*

wohnlichen IReijegeit bcö Sommers faft bie gange ©egenb längs

ber ©ifenbahn, befonbetS ber Äarft oon SlbelSberg bis Srieft aller

IReige bet Vegetation. Von fern winft ber hoffte Verg biefeS

©ebietS, ber bewalbete ÜftanoS, oon £iorag ber ungaftliche genannt.

3?aS ©ebiet beS Vimbaumer SöalbeS ausgenommen, finb faft alle

übrigen Verge’unb £ügel beS SBalbfchmucfcS beraubt, fahl unb

grau. ÜReilenweite Strecfen finb mit büftern Äalffteinfelfen be*

bedft, bie an manchen Orten wie 2eid)enfteine auS bet Grbe ragen

unb gwifchen benen eine ärmliche VfUmgenwelt ihr färglicheS 3)a«

fein friftet. 9WeS ift bürr, feine Ouelle labt ben burftigen 2Ban>

berer, fein Vogel belebt bie Stille ber unheimlichen ©egenb.

2Settn nun baS 'Äuge oon bem (Einerlei beS büftern ©nbrucfS er=

mübet im -Vegriffe ift, fich baoon abguwenben, ba änbert fich bie

Scene, wie mit einem 3auberfchlage, um oon einem anbera Vilbe

erfüllt gu werben. Vor bem erftaunten 2(uge breitet fich Pölich

wie ein enblojer Seppich ber blaue Spiegel beS abriatifchen 9Jiee=

reS auS, wie eine Fata morgana üor bem SBanberer in ber SEBüfte.

5Die Valm hat eine oon üppigem VflangenwucljS bebeefte, ©egenb
(393)
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erreicht SBir beftnben un« am !Ranbe einer gum SJleereSgeftabe

fdjroff abfaHenbeit herrlichen geljne unb fefeen gu unfern Sitten

weife fcfeimmembe Stabte (irieft, ©apo b’3ftria x.). -Die CSifen=
•

bahn mufe, um »on ber .fpöbe bes Aarfteö allmäblig gum ÜReete

htnabgugelangeit, eine 3eitlang läng« ber Ä'üfte ficb hingiel)n unb

führt bem Sefcfeauer eine IReifee entgücfenber lanbjcfeaftlicben unoer«

gefeiteren ©cenerien ror, bie gu ben büftern Silbern be« ftarfte«

in gröfetem (kontra fte fteben. SSeld)' fdtroffer ©egenfafe, eben

SDurre, SBafferlofigfeit, unbeimlicbe ©title, feiet unten füblicfee Ve*

getation, SBafferfülle unb bunte« ©eräufefe be« geben«. 5Bir fteben

an ber ©djwelle Stalien«.

sKnberc ©igentfeümlichfeiten — bie gablrcichen gröfeeren unb

Reineren mulbenförmigen Vertiefungen abgerechnet, welche auch

»om Sßagen au« häufig erblicft werben — wirb nur ber SBanbe*

rer fennen lernen, welcher ben Schienenweg nerläfet. 2)agu gehört

»er 'Ment ba« plöfelicbe Auftreten ober Verfcfewiitben ber Skiffe.

SBir waitbent einem gluffe entlang, welcher oon gafergeugen

belebt ift, boeb vermögen wir niefet, feinen gauf weit gu oerfolgen;

et briefet plöfelid) ab, um in ber ©rbe gu oerjefeminben. ©in an=

berer SBanberer rerfolgt einen glufe ftromaufwärt«. Vergeben«

fucht er ben Drt, wo berfelbe entfpringen foll. ©tatt an eine

Duelle gewöhnlicher tlrt gelangt er an bie ©palte einer gelöwanb,

au« welcher ber glufe in bereit« beträchtlicher SRächtigfeit feerßot=

bricht. SBir hören ferner oon Ueberfchwemmungen ganger SJhäler,

welche wir felbft burchwanbert unb in beiten wir nirgenb« einen

Vach ober eine Duelle bemerft hatten.

SRoch auffallenbere ©igentbiimlicfefeiten bietet ber Btrfnifeer

©ee. ©efeen feine Umgebung, bie ©eftalt ber ihn umrahmenben

.pöbengüge, ber zahlreichen Vorfprünge unb Suchten oerleiht ber

(39»)
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Sanbfdjaft eine ungewöhnliche ^boftognomie. (Sin ÜJialer, bet

biefelbe im Stühlinge treu ffijjirt hat unb nach einigen SRonaten

wiebet in bie ©egenb fommt, um feine ©fijje ju oerooflftänbigen,

wirb ju feinem Grftaunen ftnben, ba| feine Beiebnung nicht mehr

bem Silbe ber Oertlichfeit cntfpricht. Gr bat Sorfprünge am

Ufer gezeichnet, bie nunmehr mehrere £mnbert Sufj weit entfernt

finb, Suchten angegeben, bie er nicht mehr fieht. Äebrt er »iel*

leicht nach mehreren ©odfen nochmals jutücf, fo wirb er fi«h nach

feiner Beichnung nicht mehr orientiren fönnen. ©er @ee fcheint

nerfchwunben $u fein. (Sine Söiefe mit üppigem @ra|e unb JEräu*

tern füllt bie mulbenförmige Sertiefung au®. ©o einft §ifdjer

ihre ^tefce aubfpannten, ertönt jefjt ba® ^üfthorn unb fnallt bie

Süchfe be® Säger®.

©ab ift bie Urfache biefer räthelhaften Grjcheinungen? ©er

bie gehetmni§colle ©unberwelt beS JErainer ßanbe® begreifen will,

ber barf fich nicht mit ©anberungen bureb bie Oberwelt begnügen

;

er muff in bie Unterwelt hinabfteigen. ^)ier löfen fid? bie JRäthjel.

Setrachten wir bie Schwelle bazu, ba® ©eftein, auf welchem wir

fteben unb bliefen wir mit bem SÄuge be® ©eologett in längft oer*

flungen« Beiten jurücf. ©ie Serfteinerungen non ©eethieren,

welche ber Trainer äEalffel® enthält, beweifen, bah bie ganze ©e*

genb einft 9)leere®boben gewefen ift. ©aö SJieer hat fich fpäter

Zuriicfgezogen unb fein ehemaliger ©runb liegt feit grauer Soweit

troffen, Später folgt eine Gpoche, in welcher Slüffe ©ammerbe

auf bet Oberfläche be® ©efteinö abfc^ccn unb noch fpäter ift ba®

ganze ©ebiet mit bichtem ©albe bebeeft, in bencit eine SHeibc oor=

wcltlidjcr Jbiere, SOlammutböelephanten, 3ta®hörner, grofje Gami*

toren, bie 3eitgenoffeu be® urweltlichen SJtenfdjen, häuften, ©er

©alb ift gegenwärtig faft überall rerfebwunben. 8ln ber Soben=
(MO)
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fläche, welche faft nur in ben 23ertiefungen (2>olinen) mit SDamnt*

erbe bebecft ift, finbct feitbem fidjtbar ein fortwäbrenber 23erwit*

terungöprocef ftatt. 3(ber auch im Snnem ber Äalffelfen bis in

unergntnbliche liefen hinab arbeitet eö raftloS
,
forhcährenb jet*

ftörenb unb fdjaffcnb 311 gleich- 3)er Ärainer Äalffel®, au® nahezu

95 p6t. foblenfaurer Äalferbe befteljenb, ift im 3nnem ton fleinen

4)ohlräumen burcffeft, bic häufig mit Rijjen, ©palten unb 33er*

tiefungen an ber Oberfläche gufammenhängen unb burd) fehr ein*

fodje 33orgänge jur 6ntftehung ton großen unterirbifihen #ohl*

räumen geführt haben. 2)a® teDurifche SBaffer, ba® drgebnifj ber

atmofphärifchen Rieberfcbläge, nimmt au® bern GrbretdJ
,

ba® e®

burchgieht, bie bariit enthaltene Äohlenfäure an fich- 2>urd) bie

©palten unb Riffe bringt e® in bie -fpoblräume ber Äalffelfen unb

ribt auf bereu SB anbungeit eine erweiternbe SBirfung au®, öinerfeit®

löft e® 2betle berfelben auf — ba® foblenfäurehaltige SBaffer ift

im ©tanbe fohlenfauren Äalf gu löfen — anbrerfeit® reift e® auch

anbere Sbetlchen mechanifch mit fich fort, inbem e®, bem ©efefce

ber ©duoere folgenb, immer tiefere ©teilen eingunehmen beftrebt

ift. IDurch biefe 33orgänge ber 3luflöfung, ÖfuSwafchung unb 23e*

naguttg ber SBaitbungen gemimten jene ^oblräume immer mehr

an Umfang, ©ie irerben allmählig gu gröfern S3ebältem, 6a»

nälen unb Rinnfalen, um enblich unterirbifche glufbette bargu*

ftellen. 3n ber Regel entfpricht ber Sauf beffelben ber Riddung

beö Streichen® ber (Mefteinefcbidten. llerfcbiebungen in letjteren,

oeränberte ®id)tigfeit®gunabme ber ©efteine bebingt bie SRannig*

faltigfeit in ber ©eftaltung ber 23ehälter unb glufbetten, melcbe

gumeilen ©toefmerfe bilben unb etagenmeife in bie Siefe fteigen.

SDer ©eitenbruef fann befoitber® bei JpL-dimäffern eine ©tärfe er*

reichen, ba§ entgegenftehenbe 2Bänbe, melcbe ber ©diicbtung nicht
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entfprechen, burchbrodjen »erben, ©o entftanben in grauer 33or*

geit unb entfteßen noch ^eut .Ipöblenjt'fteme mit .fpauptcanälen unb

labprinthijchen, feitöroärtö ober abwärts fübrenben, Sergroeigungen.

Diefelben finb nicht gu aßen SahreSgeiten gleichmäßig mit Sßaffer

gefüllt. Sieicßt baö tiefere ©tocfwerf für bie circulirenbe SBaffer*

menge ftetS auS unb finb neue ©ommunicationen mit ben ober«

flädjlidjen ©afferbeljältern entftanben, fo fönnen .fpohlräume außer

bem Streiche ber Girculation gejeßt, com SBaffet perlaffen unb

nur burd) baS burdf bie Decfc ftcfernbe SBaffer feucht erhalten

»erben. Sei manchen £>oblräumen finbet biee nur in ber trocfnen

SaßreSgeit ftatt, wäßrenb fie gur 3«t bet ^pocbwäffer com SBaffer

nteßr ober minber erfüllt finb.

3u»eilen finbet ber Durchbruch nach außen, nach einem 3h fl le

ftatt. Dann tritt ber bisher unterirbifche gluß plößlicß gu Sage,

um als gewöhnlicher oberweltlicher gluß weiter gu fließen. Die

portalähnliche 5Diünbung ber ^pößle liegt bann meift in gleicher

£öße mit ber 5S^alfot>le. 3Bo bie $öhlenmünbung höh« liegt

als leßtere, fönnen wir mit Seftimmtbeit f(fließen, baß bie Sbal*

fohle einft höher gelegen war, fohlen, beren Soben tiefer als

bie ©cßle beS angtengenben SßaleS liegt, finb feßr häufig bie ein»

gigen SSafferbebälter ber ©egenb, (wie bie .fpöhlen oon fSobpec,

©umpole in Dürrenfrain u. a. fohlen beS ©uttenberger SßaleS,)

unb trocfnen feiten gang auS. SiSweilen ftiirgt fid) in berartige

Jpöhlen ein bisher cberweltlich ftrömenber gluß, um feinen 2auf

unterirbijeh fortgufeßen. 3n fielen Sßalfeffeln ift in ber trocfnen

3aßreSgeit nirgenbS ein Sädjlein ober ein Stopfen SBaffer am

Soben gu entbeefen; unb hoch fönnen fie gur 3eit bet ^pochwäffer

bur<h SBaffermaffett, bie auS ^ößlenöffnungen ßeroorftürgen, über*

jeßwemmt werben. (Sbal unb <£>öble oon SotiSfaoeg.) DaS 9ti*

(402)
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oeau beö SBafferfpicgelö in ber .£)öble wirb bann genau bem beö

SBafferfpiegelö im 2bale entjpredjen. ©er böliere ober tiefere

©taub beö SUafferö in ben unterirbifchen SGöaffcrbeijdltern unb letj*

terer Sommunication mit bem angrenjenben 2balfeffel ift auch bie

Urfacbe beö oerfchiebenen ©tanbeö beö VJafferfpiegelö unb Um*

fangeö beö 3itfniber ©ee’ö, iowie feineö zuweilen gän^lidjen 33er*

fchwinbenö. 2t ud) in ben :ibalfc|'|cln, in welchen gegenwärtig feine

Ueberjdroemmungen mehr ftattfinbcn, »erben »ir in ben portal*

ätjnlidjen £öblenmünbungen in ben gelöwänben ber Stjalfeiten bie

©urcbbruchftellen ber einft in ben {wblen angefammelten ©ewäffcr

nnb ehemaliger Quellen erfennen. ©aö Gntfteben ber 4?öl)len alö

urfpriinglicbe unterirbifdje SBafjerbefyälter unb Slufjbette bat bemnad)

bie größte 3lebnlicbfeit mit ber Gntftebung ber Väcbe, Sliiffe, 2bä*

ler unb Sbalfeffel auf ber (irboberflädje, »elcbe cbenfallö burdf

bie auömajcbenbe, benagenbe unb jerflüftenbe 2l)ätigfeit beö SBaf*

ferö, aber an ber Oberfläche beö ©efteinö,
(̂
u ©taube gefommen

fein muffen.

©agcgen finb bie ©olincn unb fd)ad)tartigen Vertiefungen

burd) Ginftur^ ber ©eefen ber ^oblräume entftanben, bie burd)

Grofioiten an ber Unterfläche unb Verwitterungen an ber Ober*

fläche alljufebv rerbünnt, bem ©ruefe beö barauf laftenben Grb*

reicheö nicht ferner SBiberftanb leiftcu fonnten.

31uö Vorbergefagtent leudjtet ein, baf? nädjft ber Vreite unb

£öbe auch bie fiängc ber fohlen eine fetjr nerfchiebene fein fann.

©ic fann hier faurn einen Bieter betragen unb bort nach Steilen

meffen. Veifpiele von febr großen fiängenbimenfionen giebt bie

3tbelöberger ©rotte, baö alte glufjbett beö ^ßDtf (4650 fDteter),

bie mittlere ©rotte uon £ueg, (Sniterfrain) baö alte glufjbett ber

Sofwa (1650 Bieter), ber $oit*Ganal ber Vlaninagrotte (6305
(40J)
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SReter,) bet unterirbifdje 8auf ber IRecca »on ©. Sangian bei 9Ra*

taun bi® 2)uino (mehr al® 70000 SReter).

Sitte Stöhle, welche gänglich ober grögtentheil® pon SBaffer

»erlaffen ift, Reifet ©rotte, flooentfd; jama. 3etgen ihre SBättbe

einen Uebergug »on Äalffinter ober Sropfftein
, fo ftellt fie eine

2ropffteingrotte »or. SBie entftanb unb entftetjt biefe Sefleibung

ihrer SBänbe?

SBie bie Sntftehung ber .fpöblen »on ber gerftörenbeu SBir*

fung be® SBaffer® Äunbe giebt, fo geugt bie SropffteinbÜbimg »on

ber fdjaffeitben, aufbattenben SBirfung beffelbett. 2)ie Ueberftnte*

rangen unb iropffteinbilbungeii »erbanfen it)r Sntfteben bem burch

bie S)ecfe ber ©rotten burdjfitfentbcn SBaffer unb finb gröfjtcntheil®

©ebimente beffelben. ©ie beftetyen, wie bie Seifnt au® fohlen*

faurem Äalf, ber entwebcr rein ttttb wafferhell ober »on Seimen*

guttgcn »on ÜRetallorpben, atn l)äufigfteit Sifett, gefärbt erfcheint.

SBir Itaben erwähnt, baf* ba® burd} bie ©rottenbecfe ober SBänbe

burdtficfernbe fohlenfäure=^altige SBaffer auf feinem SBege burch

ba® ©eftein au® bemfelbett foljlettfauren Äalf auflöft. @o lange

berfelbe al® boppeItfol)lettjaurer Äalf im SBaffer enthalten ift,

bleibt er gelöft, aber ba® an ber ©rottenbccfc frei »ortreteubc

SBaffer »erbunftet unb lägt Aohlenfäitrc entweichen, Sann finb

Quantitäten ber ßöjung nicht mehr al® löblicher boppeltfohlenfaurer

Äalf, fonbern al® einfacher fohlenfatircr Äalf in ber Bölling ent*

halten unb bilben eine Srübung in berfelben, welche alöbalb gu

einem fRieberfchlage »on fohlenfaurettt Äalfc fitirrt. Srfolgt ber*

felbe au® großen SBaffermeitgcn, fo erfcheint er al® fdjwamniartige

©intermaffe, örfolgt berfelbe au® geringen SBaffermcngen, au®

SEropfen, fo entfteht ber aropfftein unb gwar auf folgenbe SBcife.

©obalb ber burd) ba® ©eftein ber Secfe burd'ficfenibc Sropfen an
(40 t)
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ber freien Cberflädpe bet ©rottenbecfe erfdjcint, beginnt bie Ober*

flädje beö Uropfenö, cpe et gu ©oben fällt, gu oerbunften unb

einen iXpeil ber Äoplenjäure entweihen gu laffen. Sab nunmehr

entftepenbe Quantum ron einfach foplenjaurem Äalfe an bev guerft

oerbunftenben Peripherie beö Sropfenö jeplägt fiep alö PöcPft gartet

nnb Heiner 9ting nieber, roäprenb ber übrige innere 2peil beö

Sropfenö gu ©oben fällt, äuö bem freiöförmigen Umfange beö

an berfelben ©teile nacpfolgenbeit groeiten Sropfenö, ber an jenem

garten bringe pängt, bilbet fiep nrieber ein ebenjo geformter 9lieber=

fcplag, ber ben 9?ing nad) abroärtö verlängert. Sie nadjfolgenben

9fieberjcpläge oerlängern ipn cplinberförmig in ber Wichtung beö

Sropfenfalleö unb fo entftebt eine paarfeine, abioärtö pängenbe

Wobei, bie im Snnern einen äußerft büniten (Saital birgt. Gö

faiin nun ber Sropfenfall an biefer ©teile abgejchloffen fein unb

bie paarfeine Wabel ipre ©eftalt ftetö beibepalten. Sagegen füprt

Surdpfi cferung an ber ©eripperic ber ©aftö ber Wabel gu Ueberriefe*

lung unb jcpalenartigem ©elage alö ©erbiefung berfelben. Sabei

ift flar, baß an ber ©afiö beö nunmepr gebilbeten bieferen Wcpr--

epenö bie befpülenbe SHaffermaffe bebeutenber unb bev Wieberjcplag

ftärfer fein muß, alö entfernt baooit unb am fdjroäcpften an ber

©piße. 9luö ber cplinbrifdieu Wobei U’irb bann ein fcgelfürniig

gugefpißteö SRöprepen unb groar in gorm eineö ben ©erpältniffen

ber langfameren ober rajcpereit Ueberriejelung entjpredwnbcn, länger

ober fiirger geftreeften fegeiförmigen 3apfenö, ber einem Giögapfcn

äpnlicp ift. 3e gleidjmäßiger ber Sropfenfall nnb ber 'JiieDer-

fcplag, befto regelmäßiger wirb ber Sropfftein. Sie unregelmä*

feigen ©eftalten ber Dberfläcpe, Unebenheiten unb .feöcfer, bie oft

gu munberlicpen ©eftalteu füpren, paben in unregelmäßiger ober

gumeilen unterbrochener ©efpülung ober in Grfdnctterungen ber Secfe
(<» 'J
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ihren ©ruitb. Set Querjchnitt feer Bapfen geigt beutlibb ihre

jdjaligc Bujammenfeßung. Sa bet etngelne jchalige Rieberfdjiag

äufeerft bümi ift, je ift eS flor, baß bie Sropffteinbilbung unge«

mein Iangjam cor fid) gebt imb baß jur ©Übung großer Sropf*

fteine unermeßlich große 3eiträume gehört haben muffen.

3ft ber jid) nieberfdjlagenbe foblenjaure .Ralf rein, jo erjebei»

nen bie gejdjilbqtten ©ebilbe jart, wafjerheü unb geigen beim Äer*

jenfeheine, bei auffaüenbem Sichte, Strahlenbrechung unb Reflere

wie ©riilanten, in bett herrlichften Regenbogenfarben jehimmernb.

Ser ©cfdjauer fann oon ihrer Schönheit geblcnbet werben. ©roße

3apfen erjeheinen faft nie rein waffcrhell unb burdificbtig, jonbern

trübweiß unb burd)jd)einenb. Ser Iropfcnfall finbet nämlich

häufig ungleichmäßig unb nidit allezeit ununterbrochen ftatt. 3n

ber 3eit ber Unterbredmng oerwittert bie Cberüäd)e beö BapfenS

unb wirb matt unb weiß. Unb wenn felbft bie nachfolgenben

jchalenartigen Ülblagerungen waffcrhell finb, wirb bodj bie Surch*

fichtigfeit burd) bie trüb geworbene frühere Schale beeinträchtigt.

Enthält baSSebiment ©eimengungeit oon 9J?cta((ort)ben ((gijen),

fo erjeheinen bie ©ebilbe gefärbt. Sie jdwnfteit garben finb ocher»

gelb, braunroth, jinnoberroth, carminartig, rojcnrotb, fleijchfarben

unb hftrfid)blüthroth. Sßenn ber rofig angehauchte Untcrgrunb an

ber Secfe ober an einem Bapfen mit wafferbellen feinen Rabeln

wie überjäet ift, welche beim gacfeljdiein in beit herrlichften Re«

genbogenfarben, wie ein 9)ieer oon ©riilanten flimmern, jo ift

bieö ein wahrhaft bejaubernber iSnblicf. Sie gabeln oon unter»

irbijehen Schäden jcheineit bann erflärt.

Sie oon ber ©rottenbeefe ober ihren Söänben herabhängenben

^affenartigen ©ebilbe heißen Stalaftiten.

Sßir haben ben burch bie ©rottenbeefe burchficfernben troffen
(4U6)
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big gu bem 3eitpunfte »erfolgt, wo er, bem ©efetje ber ©chwere

gebord)enb
,

gu ©oben fällt. 5Die fernere Verbuitftung feine«

SBafferS unb ©ntweidjung ber Äoljlenfäure füt>rt gu neuen 'Jtieber*

fdjlägen, bie eineöttjeilä fid) auf bem ©oben oerbreiten (Sropfftein*

gletfdjer), anberntt)eil« aber fenfrecbt unter bem bagu gehörigen

Stalaftiten ben Aufbau eine« mit ber abgeftumpften ©pitje nad)

oben gerichteten Hegels bewirten. ©ewöhnlid) geigt bie ftumpfe

©pitje eine napfförmige, mit Söaffer erfüllte, Vertiefung, in welche

ber tropfen oon ber ©pitje be« Stalaftiten Ijerabfällt, Uebertritt

be« SBafferS über bie SRänber ber Vertiefung unb Ueberriefelung

ber £berfläd)c be« Äegel« ^erbeifübrt. ©urdj bie flädjenhafte

Ausbreitung be« Sßaffer« entfielt eine neue Verbunftung unb neuer

glasartiger SRieberfdjlag auf ©pitje unb Stantef be« ftegel«, ber

ftt^ auf biefe SBeife fowohl im ßängen* al« aud) im ©reiten*

butdjmeffer »ergröffert unb fo bem il)m gugehörigen ©talaftiten

entgegenwäd)ft. ©iefet Äegel Ijeijjt ©talagmit.

Srreidjt ein foldjer ©talagmit beit ibm 3ugel)örigen ©talaf»

tifen, fo »erfdimügt er mit bemjelben unb e« entftel>t eine Säule.

3e nad) ber (Sntfemung ber ©rottenbecfe com ©rcttenboben unb

je nad) ber £äuftgfeit be« Srepfenfalle« werben bie gur ©ilbung

ber ©äulen nötigen Beiträumc »etfdjieben fein. SDie mehrere

ober oiele Steter Ijoljen unb faft meterbicfen ©äulen erforberten gu

ihrem 'Aufbau unermeßlich große 3eiträume.

©urd) 3«faU (©rfdjütterung) fann ber ©talaftif berabftürgen,

oon £od)wäffem weggefcbwemmt werben unb nur ber ©talagmit

übrig bleiben, ber bann ebenfall« burd) ben SdopfcnfaH* oon ber

©ecfe, gewöhnlich oon einer großem glädje au«, befpült unb »er*

größert wirb, ©er ©talagmit wirb bann al« ©äule mit freiem,

umfangreichen (Japitale. emporftreben. 0))laninagrotte.)

. (m
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Die Draperien an ben ©dnben entftefyen burd) 9lieberfd)läge

auS flädjenljaften Ueberriefelungen. Die Faltenwürfe erforbemau*

feerbem an ü)ter SluSgangftelle eine im äicfgacf oorftetyenbe Ijtbiefe

Felfenfante, an weld;er baS ©affer, clje eS gu Voben fällt, fdjief

unb langjam l)erabriefelt. ©rreidjt baS burd) ©anb ober Detfe

ber ©rotte burdjficfernbe ©affer eijen^altige ©teilen lim ©eftein,

jo nimmt eS barauS garbftoff auf, um benjelben bei ber Verbum

ftung wieber abgujefcen. 9(uf biefe ©eife entfteljen bte gefärbten

banbartigen Streifen unb ©äume an ben Faltenwürfen, bie ben

©inbrucf madjen, als wären fie oon Äünftlerfyanb gebilbet worben.

Durd) Verengerung ober tfyeilweijc Verftopfung ber ©irferwege,

geitweije anbauembe, gufällige ©inflüffe fönnen, wie bei ber Vil«

bung ber ©talaftiten, enbloS mannigfaltige 99iobiftcationen beS an

fid; jo einfadjen Vorganges t)erbeigefüfyrt werben.

3e nach ben, in ben oerjdiiebenen ©rotten bijferenten, örtlichen

Vert?ältniffen wirb au§erbem ber ©fyarafter ber Iropffteinbilbungen

ein oeränberter fein. Stets ftefjt bie ©tärfe ber Sropffteinbilbung

gut ©tärfe beS ÜropfenfalleS in gerabem, gur fötädjtigfeit ber

©rottenbecfe aber in umgefeljrtem Vertsäftniffe.

©ntfteljt außer bem etwa bereits »orfyanbetien ©ingang gur

©rotte burd» partiellen ©infturg an ber ©rottenbecfe ober burd?

iSuSwajcfjung eine gweite ©ommunication mit ber Sltmofpbäre

unb baburd) ein Suftgug burd) bie ©rotte, jo fann baburcb bie

Verbunftung unb ber 9tieberjd)lag bejdjleunigt werben, jo baß ber

Sropfen an ber ©anbbecfe gang oerbunftet unb nicht gu Voben fällt.

3n biejem Falle entfielen nid)t längliche Rapfen, jonbern foratlen«

artige runblid»e ©talaftifen.

©o oerbanfen in ber unterirbijdjen ©erfftatt ber baö 9fü er«

fiilleitben bilbenbeit Ära ft bie wunberoollcn Vradjtwerfe einem

( 4«8)
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burdjauß einfachen , aber unenblicf) mobificirten, ©ilbungßoorgange

ihre ©ntftehung. SDie Schöpferin hat an bie ewigeu 'Jlaturgejefce

ber Schwere, ber Gohäfion, äbbäfion unb ber cbemifcfen Affini-

täten gebunben, mit ben fleinften Mitteln, aber nad) Leonen oon

Sagten, ©taunenwertheß geleiftet. 2)ic ©rotten, in benen unß ge*

ftattet ift fie in ihrer einerfeitß geiftörenben, anbrerfeitß fdjaffen-

ben S^ätigfeit gu belaufenen, führen unß bieß gum flaren ©e*

wufdjein.

9hir wenige ©rotten finb leitet gugänglid). 'äußer ber Abele-

berger ©rotte, gu beren mertwürbigften Partien portrefflid; gebahnte

2üegc führen unb benjenigen ©rotten, welche in früherer Seit be*

wohnt würben ober mit bewohnten SRäumen gufammenhängen, ift

baß ^Betreten ober IDurchwanbein biefer ewig finftem Staunte mel)r

ober minber befd>werlich. Abgerechnet bie Unebenheiten am ©oben,

welche burd) heroorragenbe Stalagmiten gebübet werben unb ben

piclcn lehmigen, jdjlflpfrigen ©teilen, weicht bie !)iid)tung beß ©o=

benß forlwährenb oon ber horigontalen ab unb reicht bie ©rotten*

beefe guweilen fo tief herab, ba§ man nur friedienb weiter fomnien

fann. ©ine Angahl oon ©rotten öffnet fidj auf ber Sohle eineß

{entrechten, gumeilen piele gufj tiefen, ©chadjteß, in ben man fidf

mit Jgjilfc eineß ©eileß herablaffen tarnt, ober an einer fteilen hohen

Selßwanb, an ber baß ,!perabtlimmen mühe* unb gefalirpoll ift.

3n ben ©ingängen unb oorbetn Siäumen pieler ©rotten fiuben

fich 2rümmerberge, an melden man hinauf* unb l)inabf!ettevn

mu§, wenn man weiter bringen will. IDiefelben finb burdt £>erab=

fturg pott Reifen ober ©talaftitmaffen pott ber Dccfe eittftanben

unb hier auß früherer Seit hetrührenb, burch Ucberfinterung feft

an ben ©rottenboben geheftet, bort nod) gegenwärtig burd) lofe

liegenbe krümmer weiter cergrößert. fßianche ©rotten finb in

(4M)
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ben oorbcren JKäumen burd) tiefe SßafferbaffinS ge)d?Ioffen, bie

man burd) $inburd)Waten ober auf einem glofj ober Äal)u paffi»

rcn mufj. (©umpole.) ©ie fyerrlicbe ©rotte oon ©lanina ift jum

größten Sfyeil nur mittelft eineö ÄalnteS gu bereifen.

Offenbar l)at in grauer ©orjeit ein oiel häufigeres £erab’

ftürgen von Seifen in ©rotten ftattgefunben
,

als in ber ©egen«

wart, wo bie ©edlen burdj ben £ropffteinbelag fuppelförmig ge=

wölbt unb ber ardjiteftonifd) merfwürbige ©au nod) burd) bie

ftrebcpfeilerartig wirfenben Säulen geftüfct unb in feiner Unoer*

fehrtheit erhalten wirb.

Obwohl idj feit jwei 3a^räe^nten tnefyr alb bunbert ©rotten

burchforfcht tjabe, fo bin id) bod) nur einmal im £od)fommer —
baö Ijäufigfte $erabftürjen bürfte im erften Snitjlinge ftattfinben,

— in ber ©rotte Volcja jama am UtanoS burd) $erabftürjen

eines riefigen Seifen erfdjrecft worben. 3uv Angabe ber beSbalb

unb auS mannigfad) anbern ©rünben gebotenen ©orfidjtömafj*

regeltt beim SBanbem burd) feiten betretene ©rotten bürfte t)ier

nicht ber geeignete Drt fein.

3n faft allen ©iftricten oon Ärain finb ©rotten oorljanbett;

bie jal)Ireid)ften, größten unb intereffanteften jebod) in 3nnerfraht

unb Unterfrain. 3n ben oft betretenen, leichter zugänglichen

©rotten wirb man feiten Sropffteinbilbungen in urjpriingücber

$errlid)feit antreffen, wol)l aber in fdjwer zugänglichen, feiten be=

fugten, ©a felbft bie fürjefte ©l)arafteriftif ber oon mir befudjten

©rotten ben mir jugemeffenen 3faum überfd)reiten würbe, fo will

id) mid) hier auf wenige befd)ränfen.

©ie am l)äuftgfteit befugte ift bie SlbelSberger ©rotte, beren

intereffantefte Partien betannt finb. ©ic unweit iübelsberg gele»

gene, einft fdjöne 5)tagbaIencngrotte ift längft ihres SdbntucfcS be*

(410)
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raufet unb nur nodj beSbalb crwäfmengwertb, »eil ber $auptgang

in näj jurücffebrt. 2)ie mit ipiffbogenartigeni ©ecfengewölbe oer»

febene, leicht ^ugänglidbe ©rotte oon fftuffborf enthält feinen ein»

jigenjunoerjebrten Sropfftein mel)r. 3n bem ^>öf)lenfnfteme oon

£ueg (Predjama) in Snnerfrain liegen fünf ©rotten ftocfraerfartig

üfeereinanbet unb niünben an einer fteil auffteigenben grauen geU>*

®anb, in weichet baß alte ©dbloff 2u6g wie ein ©ebwalbenneft

bängt. 2>ie ©rotte oon (Sorgnale, in beren 9Ral>e id) ^cffn Heinere,

barunter mehrere bisher unbetretene, ©rotten, befugte, jeidjnet fid)

turd; einen ft ocfti'erfartigen 53au mit herrlichen bomartigen Äup»

peln auß. 5Die groffe ©rotte Merzla jarna im Äreujberge unweit

fceß ©täbtchenß Saaß fenntjeidmet ftd> burd) außgebebnie bomar»

artige Erweiterungen im 3mtem, wirb in ber Sliefe oon einem

fjlüffdjen burtbftrömt unb enthält einen Heinen ©ee. -Die ißoif»

bcfyle (Piuka jama) unb bie ©rotte oon ©. Eangian bei üJlataun

öffnen fidj am 33cbett eineß tiefen unb geräumigen ©djacbteß unb jugleidj

feffen oon ba auß glüffe (ißoif, SHecca) ihren unterirbijdjen Sauf fort.

3u ben intereffanteften ©rotten gehört bie ff?lanimal)öl)Ic, auf

beren etwaß eingebenbere ©djilberang id) mid) bcfdjrätrfe. 3n einer

jtfeönen, mit einer grünen Söiefe gejd)tnücften, ©c^ludjt, beren

t'intergrunb ber grüne SBafferjpiegel eine# Icidjeß fo jebr erfüllt,

baff an ben ibtt umraffmenben fcbroffeit gelßwanben faum ein

?uff breiter Oiaum gu einem SBege übrig bleibt, wirb ber hinter»

grunb burcfe eine impofante, fteil auffteigenbe, gelßwatib gejdjloffen.

2!n il)rem guffe öffnet fid), 20 Bieter bod; unb gegen 30 Bieter

breit, baß finftere portal einer J&öffle, auß welcher ein gluff beraub»

ftrömt, um alßbalb ben oorerwäbnten Zeidj ju bilben. sJiur am

linfen Ufer fann man ju guffe jur ^öffle gelangen unb in ihrer

'Diünbung über ©erölle linfß weiter oorbringeit. SDie Jpöble er»

X. »8 • 2 (411)
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weitert ftd} alSbalb gu einem frönen Dom
,

an beffen gelblifc

grauen, ftellenweife mit grünlichem ©inter übertüncbten ©änben

Ueberftnterungen eigentümlicher gorm auftreten. Dal SBaffer

fücfet ruhig unb man fteigt mit einem, mit ben DrtScer*

hältniffen oertrauten, Begleiter in einen, gur gahrt bereitftebenben

Äabn. 33on linfS ertönt kauften auS bem Dunfel. Der SDtmt

biegt nach einem Verlaufe ron etwa 300 Metern in geraber SKi<b<

tung nach linfS um noch etwa 100 Meter weiter fich gu erftreden.

Die Jpöhle fdjließt fich iefjt bis auf ein, etwa 15 Meter bcM

Shor, auS welchem ber gluß heworbrauft unb burch welches man

nur mit ber Strömung entgegen weiter ^erbringen fann.

Man fteigt auS bem Äahne, nimmt über einen Sriimmerbaufen

unb fteht twr einem, mit unburd)bringlicfcem Dunfel erfüllten,

fehr großen SRaum (($horinSfp--Dom), auS beffen @runbe baS

Sofen beS gluffeS heraufbrauft. Mit Mühe fommt man rechts,

längs ber Sehne eines riefigen SrümmerbergeS weiter gegen baS

©nbe beS DomS unb fteigt gum gluffe hinab. 9ln einem getoaU

tigen gelsblocf labet ein gweiter Äahn gut SBeiterfabrt ein, fcie

ebenfalls ftromaufwärtS gefächen muß. Diefelbe erforbert bie

größte SBorficßt. Man muh mit großer ?lnftrengung ber ©tre*

mung entgegen arbeiten unb babei fich hüten, an bie feitlich ober

unter SSaffer befinblichen gelfen anguprallen. (Sin fchntaleS, etwa

20 Meter hoh*®, 2her öffnet fich jefjt am #intergrunbe beS DomS,

auS welkem ber gluß herauSftrömt. 9fach innen gu erweitert unb

erhöht fich baffelbe. 3ln ber linfen ©eite tritt bann eine ©inter»

maffe gefpenfterljaft aus einer Äluft heraus; weiterhin erfebeinen

noch mehrere folcher ©intermaffen unb man fommt bem Sofen

eines SBafferfallcS immer näher. Die Söänbe beS Share® treten

enblid) gang auSeinanber unb man befinbet fich auf einem ©ee.

(415)
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SDer ©inbrucf ift rin gewaltiger. DaS 33ilb ber erhabenen, tief

emften ©eene prägt ftch bem ©emütlje unDerlöfchlich tief ein.

Unwillfür lieh tritt beim ‘inblicf beS jeßwarg auöfeßenben ©ee’8,

in welchem ber ©dfem ber gadel fich eigentümlich abfpiegelt, bie

Sorftellung ber SUtert com ©tt)jr
,

non bem Stachen unb bem

gährmann Der bie ©eele. £Die ©änbe beö ©ee’S — nacfteS

Öeftein — ftrigen überall ft^roff auö bem ©affer heroor. Durch

bie nächtlich« ©nfamfrit tönt baS lefen beö ©afferfülleö um fo

fchauriger, je näher man fommt Der ©ee wirb auS bem 3«»

jammenftrömen Den gwei glüffen gebilbet, einem gut Siebten unb

einem gut Sinfen. 3n Unterem befinbet fich ber ©afferfüll. Der

©anal gur Siechten ift Anfangs breit, Derengt fich aber immer

mehr. 3ur ©eite fteht man bunte ©intermaffen unb einen weiten

länglichen Stalagmiten (3fi8fäule). ÜJian fteigt bei einem Drümmer*

berge auS, um ben weitern ©eg gu guß gurücfgulegen, bis gu einer

©teile, wo man mieberum nur gu ©affet weiterfommen fann unb

gu ©eüengängen gelangt, welche bie htrrliehften Sropffteingebilbe

enthalten. ÜJlan fehrt gum ©ec gurücf, um ben ©afjerfaH im

linfen gluffe gu befuchen unb hält fich an ber linfen fpöhlenwattb.

ÜJian gelangt in eine Sucht, bie balb gum ©afferfall führt, ber

riet ÜJieter hoch über geljen in milchweißem Schaume herabftürgt.

Der fernere SDfyeit biefeS linfen SlrmeS, ben man nach ber Sefteigung

eines irümraerhügelS wieber nur gu ©affer befichtigen fann, ift

mit noch großartigeren Jropffteinbilbungen gegiert als ber rechte

2lrm.

3u ben intereffanteften, Dom ©affer oöHig Derlaffenen, örot=

ten gehört bie Volcja jama am SlanoS, beren Sejuch aber

wegen beö geitweiligen £erabftürgen8 riefiger Seifen unb ©talaf=

titen Don ber Decfe ebenfo lebensgefährlich erjeheint als fcaS Se-
2 *
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treten ber eon ber ©urf burchrau{chten Jpöhle oon Dbergurf, ilo*

eenifdj Äerfa, in Untertrain, beren lederen Deffnung ein über gehn

üReter breiter unb nur 1,6 ÜReter hoher, alfo feljr flacher, SRuttb*

bogen begrenzt. Die ©rotte God jama bei Dberjfril in Unterfrain,

bicht an ber croatijchen ©renje, ift ebenfalls nur mit fiebenggsfabt

ju befuchen, ba ihr ©ingang an ber {entrechten SBanb eineg un-

geheuren Ülbgnmbeg fich öffnet. Dag ©uttenberger tyal, bag ®e-

biet ber {üblichen ©utf, oon Treffen unb ®ot{chee unb »tele an*

bete Diftricte in Unterfrain {tnb burch einen ungeheuren {Reich*

thum, jum lhe'i fehr intere{fanter, ©rotten auöge^eidinet.

Obgleich bie ©rotten als gunbftätte oon Ueberreften augge*

ftorbener Ih'ere, ben ßeitgenoffen unoeltlicher ÜRenfdjen, eine grofje

Sßichtigfeit erlangt hoben, fo ift bod) auch bamit bag 3ntereffe,

welcheg bie 9latutfor{chung an ihnen nimmt, noch nicht erfdjöpft.

sfluch in ber gegenwärtigen ©rbepodje finb jene ewig finftem @e*

filbe Äraing nicht unbewohnt, ©leichnwhl nehmen nicht alle 33e*

wohnet berjelben in gleicher Sßeije un{er Sntereffe in 3lnfpru<h.

Die oorbem {Räume ber ©rotten, in benen eg nicht ganj finfter

ift, fonberu bejonberg in ber ÜRittagg^eit noch eine &rt oon Däm*

merung bleibt, werben oon mehreren SÄrten eon glebermäufen auf*

gejucht, oon beuen einige bei eintretenbem grofte fogar fich in bie

innerften {Räume jurüöEgiehen, um ba in ben SBinterfchlaf ju eer*

fallen. Sie hoben hier für ung nur untergeorbneteg Sntereffe. Da{*

felbe gilt oon ben in ber feuchten, mit reichlichen tljierifchen Ueber*

reften gemengten, Grbe lebenben {Repräfentanten bet nieberften

Dhierwelt aug ben ©ruppen ber Amöben, {Rhigopoben, Snfuforien

unb {Räberthiere. Sie beweisen, ba§ bie big oor furjer Seit gil*

tige Annahme, jene Sßejen wären nur augfchliefjliche Söaffer*

Bewohner, unrichtig ift. ÜJMt wenigen Slugnahmen fchliefcen fie ftd?
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in ©cftalt fett Arten an, bie in reichlidj gebüngtcr Acfererbe, frutt»

barer ©artenerbe u. f. w. oorfommen.

dagegen treten in ben Siefen ber ©rotten, in weiten ewige

^infteniife herrftt, Spiere auf, welche ben ©rotten eigentümlich

finb. 3?or Allem fei ber, gu ben mit .Kiemen unb hungen ath*

menben Amphibien gehörige, in mandien ©rottenwäffcm häufige,

CIm, Proteus ob. Hypochthon, oon welchem biä je£t 7 Arten

befannt finb, erwähnt. SDurdj bie ©ewalt ber #otwäffer wirb

berfelbe guweifen mit fortgcriüen unb burch biefen 3ufal( in ober»

weltliche ©ewäffer oerftlagen. Saran reihen fich SRepräientanten

auö faft allen Crbnungen ber ©lieberthiere, befonberö ber Arthro»

pefcen (©lieberfüfjler). Sie Glaffe ber Snfecten ift in faft

allen Abteilungen oertreten. Sarin nehmen bie .Käfer, fowohl

hinfichtlich ber ?>ahl ber Arten, als audh ber Snbioibuen, bie erfte

©teile ein. Sie Sebenöweife ber Snfertett ber übrigen Abteilungen

g. 5?. ber Sipteren, Orthopteren, $pmenopteren entspricht fo wenig

ben in ben ©rotten herrschcnben ©rnährungSoerhältniffen, ba§

hieroon nur febr fpärliche Vertreter befteben fönnen. Sech treten

einige ©attungen ber ©pringftwänge (ißoburiben) hier in Arten

auf, welche fich burch groffc 3<«hl her Snbioibuen au$geidmen

(Anurophorus, Troglopedetes, Trogloclromicus). Seffer ent»

fpTecben bie ben ©rottenoerhältniffen eignen 2eben$bebingungen

ber fiebeneweife ber fpinnenartigen Shiere, weite in auGgegeit*

neten gormeit (Stalita, Blothrus, Eschatocephalus) hier oor»

fommen. Saffelbe gilt oon ben Saufenbfnfjen unb Affeln, (Bra-

chydesmus, Monolistra, Trachysphaera, Titanethes, Typhlo-

niscus). Saran reihen fit auG ber ©taffe ber SMluGfen eine

Angahl oon 3n>ergformen oon ©tneefen, weite eine befonbere

©attung (Zospeum) hüben unb fit einer anbern, auG Oberwelt«

(415)
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Heben iärten beftebenben, ©attung (Carychium) anjcbliefjen. ©te

Spiere ber bieder genannten artbropobengruppcn unb bie ©cpnecfen

leben an ben feinsten SBänben, ben aub bem 33obcn emporragenben

Stalagmiten, am 33oben felbft unb hier entweber an ber Ober»

fläche ober in ber feuchten ©rbe. 21ber auch bie in ben ©rotten

befhtblidjen SBafferbaffinb unb bie 33ädje finb bewohnt. Mehrere

gu ben Strubelwürmem unb Ännulaten gehörige SBünuer unb

Ärebfe aub ben Drbnungen ber ©opepoben, ©ammarinen unb

©efapobeit (Cyclops, Niphargus, Troglocaris) bilbeit bie i^eute

ber oerfdjiebenen Olmarten.

SPon ben genannten übiergruppen finb mehrere auf fRabrung

aub ipflanjenftoffen
,

bie meiften aber auf tbierifebe fRabrung am

geit’icfen. SSir leben bebbalb ben Äampf auf ßebett unb Job,

Welchen bie Xhierrfelt ber Oberwelt fortwäbrenb fämpft, aud) in

ber Unterwelt fortgefetjt.

©er ÜRannigraltigfeit ber Sauna gegenüber erfdfeinen bie

IRepräfentanten ber ^Pflanzenwelt im bürftigften, ärmlictoften Äleibe.

©b geigt fiep b*er auffaUenb, bafj bie öebingungen beb 33eftcbenb

unb ©ebeipenb beb Jb'erb weit weniger an bab Siebt gefnüpft

finb, alb bie ber 'Pflange. SBälneitb in ber ewigen fRadjt ber

©rotten eine anjebnlidbe 3al)l niannigfaltiger Jb'erarteit, felbft ein

boeb organifirteb Ibier, ein SSirbeltbier, ber Clin, leben unb ge*

beibett fann, rerfümmern bafelbft felbft biejenigeit 'Pflanzen, bie

fpilge, weldie auf ber Oberwelt am menigften beb Sicbteb be=

bürfen.

©en Ärainer ©rotten frfiliefzen fidj in Söegug auf bab 2?e=

wobntjein oon eigentbümlicbcn Jbiercn in ©uropa bie ©rotten in

URontenegro, Ungarn, ©roatien, ©almatieit unb ben ippreneen an;

ebenfo bie Äentucfn=©rotte in ’Jlmerifa. ©b fepeint, baß biefe ©i=
(41S)
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genfd^aft ber ©rotten über einen gewiffen ©reitegrab hinaus nach

Serben fid> nid)t fortfef)t. S5>ir finbcn nämlich, bat? bie ©rotten

nörblitber liegenber 8änber, Belgiens, Deutfd'Ianbs (trie bieberr*

lid)en ©rotten Söeftfalenä, SbüringenS), big auf einzelne 33er*

treter einer eigentlichen ©rottenfauna entbehren, dagegen ift eS

intereffant in ber ©rottenfauna beftättigt gu finben, baf) analoge

Certlicbfeiten oon analogen gaunen (oicariirenben gönnen) bewohnt

werben. Dies gilt nicht nur ooit bett europäifchen ©rotten, fon*

bcru big ins ©ingelne aud' oon ber Äentucfy*£ol)le.

5öie jebe burd) b^orftecbenbe ©baraftere fcbarf raarfirte

Certlicbfeit beit fie bewobnenben ScbenSformen ein eigcntbümlid)eS

©epräge aufbrücft, jo jeichnen firt) alle eigentlichen ©rottentbiere

burd) eine Anjal)! auffaflenbcr ©igenfdjaften auS, oon benen einige

hier ermähnt werben jollcn. Unter biefen ftebt bie ©erfümmerung

ober ber gänzliche Mangel ber Äugen oben an Dabei finben

wir, baff bie grabweife Diebuction bcS Sehorgans faft ftetg ber

Certlicbfiit, welche bem 2bieve jum bauptfäcblicben Aufenthalte

angewiefen ift unb feiner ßebengtocife angepafit erfcbeint. Die

£>lmarten leben jwar oorjugöweife in ©affiitS unb ©äcben ber

ftctS finftcnt ©egirfe ber ©rotten, allein fie oerfolgen oft ihre,

jel)r fchncfl entfliebenbe, ©eute big in bie erhellten fRäume unb

würben, burd) .pocbiuäffer auS ben ©rotten berauSgcfchwcmmt,

nicht leid)t wieber ihren ffieg babin finben, wenn fie blinb wären.

Alle Cime haben beSbalb gwat Heine, aber normal entwicfelte

Sehorgane. 3f)r Augapfel jeigt eine burchfichtige Hornhaut unb

lichtbrechenbe fUJebien. 3h« febr empfinblidfe fliehhaut ift bie

gortfeüung eineg anfebnlicben Sebneroen. Dafi manchen ©eob*

achtern bag Dafein ber Sehorgane entgelten fonnte, ift burch ben

Umftanb bewirft worben, ba§ bie Äugen oon ber burd'fichtigen

(CI)

Digiiized by Google



24

.fierperhaut überzogen finb. ginbet man in ben obfelut finftern

Räumen nod) anbere Sbiere mit beutlid) auSgebilbetcn öligen, fo

fann man fidjer fein, bafj biefelben nur gufätlig, etwa ton gein»

ben verfolgt ober jetbft ihre Heute rerfeigen b firf) bal)in perirrt

haben unb in eicl größerer Snbioibuengahl in ben porbent erhell»

ten Räumen angutreffen fein werben. 2biere bagegen, welche ftetS

nur in ben ewig finftem Segirfen ber ©rotten gu finben finb,

entbehren wenigftenS im auögebilbeten 3uftanbe gänglid) beö Sei)*

vermögen?.

Die (Srflärung ber Urfadje ber Jlugenlofigfeit bat eine an»

febnlicbe 2Cngal)l non gorfdjem bcfdiäftigt. ?Ule fehen barin baS

fRefultat eines DiücfbilbungSPorgangeS unb nehmen an, bie blinben

@rottentf)icre feien auS oberweltlidjen, mit febenben Gingen be*

gabten Ihicren benwrgegangen. Hon ber großen 3«l?l twit 3n*

bif ibiren, welche burd) SSafferfluthen unb ©rbftiirge ober auf ber

glucht ror Dtaubtbieren in bie ©rotten gelangt waren, ebne ben

ffiücfgang auf bie Cberwelt wieber gu finben, follen ficf> einige

Härchen beit neuen ßebenöbebingungen ber Certlid)fcit angepafjt

haben. Hon ihren Utachfommen follen fpätere ©enerationen beS

ihnen entbehrlichen Sehorgans burdi 9iid)tg ebraud) allmälig rer» •

luftig gegangen fein unb bie Ulugenlofigfcit auf ihre nod) fpätere

unb gegenwärtige ^adjfommenfcbaft pererbt haben. Cbgleicf) cS

feftfteht, baf; SRidjtgebraudj gu perminberter SeiitungSfäbigfcit führt

unb bie functiottclle tRebuction allmählich aud) eine morphologifche

gur golge hat — bie <5tfd)einungen in ber ©ntwicfelungSgefchichte

ber in ber Sugcttb frei unb in fpäteren SebenSperioben parafitifch

lebenben 2hiere beweifen bieS unwiberleglich — fo muffen wir hoch

bei ber ©rflärung ber 3lugenlofigfeit noch anbere Momente in

©rwäguttg gict)en.

C-*lb)
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33or Ällem ift gu erwähnen, bafj faft fämmtlicbe ©rottenbe*

»ebnet Sbiergntppen angeboren, welche auch auf bet Oberwelt

febr tetborgen leben unb lidftfcheu finb. gernet femmt bie Sigen*

fdjnft bet Äugenlofigfett ben ©rottentbieten nicht au0fd)liefjlicb gu.

Äbgefeben ton bet großen ÜRenge, in entwicfeltem 3uftanbe para*

fitifch lebenber, SBefett entbehren auch anfcere oberweltliche 2biere

bet Äugen. ©o finb bie Satten oieler ©liebertbiere blinb. ®ie

befitjen feine äußerlich wahrnehmbaren Äugen unb bie ©ebneroen

erfdjeineit nur als furge ©tummel am obern ©djlunbnertenfnoten

neben bem Urfprmtge ber güblernerten. Gfrft in bem Beittaume

gwifeben bet brittlefcten unb rotierten Häutung haben fich jene

.Reime gu eigentlichen Heroen terlängert unb mit ©nbapparaten

in Betbinbung gejeijt, welche in bem 3ntegument entftanben finb.

©inb bergleicben Satten oberweltlidjer Spiere nach ben finftem

[Räumen ber ©rotten tetfdjlagen worben unb haben ben neuen

SebenSbebingungen fich angepafjt, fo würbe bie Äugenlofigfeit bet

auS ihnen bertorgegangenen tollfommenen Sbiere nicht als iRücf*

bilbung, fonbetn als Hemmung, als ©tebenbleiben ber Änlage

auf bem 3uftanbe beS SartenlebenS aufgefafjt werben muffen.

IDaS Sßefen ber Äugenlofigfeit ber ©rottentbiere würbe bann

biejer Äuffaffung gemäfj nicht untermittelt hafteten
,

fonbern fich

3uftänben oberweltlicber Sbiere anfchliefjen. 2)iefe ©rflärung beS

Mangels beS ©ebtetmögenS wirb wabrjcheinlicb bei feljr tielen

blinben Ärten ton ©liebertl)ieren gutreffen, weldje im cntwicfelten

3uftanbc feine ©pur jenes ©inneSappavatS im 3ntegument unb

in früheren ©ntwicfelungSftiifen nur einen terfümmerten ©eb*

nertenfeint aufweifen, llnb ©efeböpfe biefer Ärt finb nicht nur

im Snnern ber ©rotten gu finben, fonbern eine Ängabl ton Ärten

bewohnen Oertlicbfeitcn bet Oberwelt, welche tom Sichte nicht er*

(419)
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reicht »erben. 3it ämeifenhaufen werben mehrere augenloje Ääfer«

arten (Amaurope, Bythinu«, Claviger) als ©äfte gehegt unb be*

»irthet, bie »eher als entwüfelte 2h»ere, noch als Samen eine

©pur eines ©Vorgang ober etiteS ©etjnemen befifcen. (Sbenjo

fommen in ben uttterirbifchen Heftern oon gewiffen Wägern, ferner

unter großen Steinen in ©übeuropa unb SUorbafrica, im ÜJiulme

hohler Säume unb an Saumwurgeln ^aijlreicfce ärien augenlojer

öHicbertbitve cor, bie eine anjehnliche blinbe gauna jufammen*

fetjen. 2)iefelbe ift auch in unfern tiefen Srunnen unb im ©runb»

»affer burcb mehrere blinbe Ärebfe (j. S. Gammarus puteanua

unb Cyclops coecus) certreten. Superbem ergeben bie Mefultate

poläontologifdjer gorjchungen, bah bie Dertlichfeiten
,

»eiche IRe*

präfentanten biefer blinben gauna beherbergten, in ber llr» eit noch

ciel mannigfaltigere waren, als in ber gegenwärtigen Grbcpocbc.

Unter fDioojen unb IRinben ber Säume, an Saumwurgeln, unter

abgefallenem Saube haben baraalS ciel zahlreichere Slrten blinber

©liebertbiere gewohnt, beten woblerbaltene fftefte als ©ittjchlüffe in

©opal, Sernftein unb tertiären ©teinformationen uns aufbewahrt

finb. @8 ergiebt fid? batauS, baff bie jetzige blinbe ©rottenfauna

unb unterirbifche gauna nur ein, in bie gegenwärtige Schöpfung

hineinragenber, töeft einer weit gröberen unb mannigfaltigeren

blinben gauna rft, beren ©lieber im ftampfc um baS 2)afein

gegen bie mit äugen anSgeftatteten fDiitgefcböpfe überall ba unter»

lägen unb certilgt wnrben, wo ber Sefifc beS ©ehoermögenS oon

entfchiebenerem Sortljeil war unb nur ta fich erhielten, wo —
Wie in ber ewigen ')tad)t ber ©rotten — auf bem Sefifce ber

äugen bie ©ntfcheibung feneSÄampfeS webet bafirt war, noch ift.

Jpaben wir nun in ber Slinbheit aller biefer ©efchöpfe eine

SilbungShemmung cor unS, fo brängt bie ärt beS Unterganges

(4»)

Digitized by Google



27

beg ©ebcermögeng bet bem in bett ©rottenmdffern oon Gumpole

pcrfömmenben Winben gameelenartigen .ftrebfeg (Tryglocam

Scbnidtn D.) baju, ^ier eine mtrflicbe [Rficfbilbung burcb Slicbt»

gebrauch anjune^men. Sag in fRebe ftebenbe Jfyier gleißt jeinen

cbertpeltlic^en Serroanbten (Gatiben) aud) in ©egug auf bie äußere

§orm ber Augapfel. Öfter bie Hornhaut an benfelben ift unbutcb*

ftdjtig unb im 3nnem ftnbet fidj feine ©pur eine« lidjtbredjenben

fStebium, jonbem nur fettreichem 23inbegemebe. Unb ftatt beg

©efynensen siebt fidb oon bem obern ©chlunbneroenfnoten ein

fcinbegemebiger ©trang big in ben Slugenftiel unb burcb biefen bin*

burcb bib in ben Augapfel. Sie Grfcbeinung eineg ©innegorgang

in dufeter gorm ebne innem ©ebalt, ohne SÄugftattung mit ber

SJieglübfeit ber ÜtuSübung ber ©innegfunction mürbe »oflfommen

triberfinnig fein, menn mir nicht annebmen mollten, bafj bie 33or«

fahren tiefem Sbiereg mit normal conftruirten unb normal tbätigen

Augäpfeln auggeftattet gemefen feien. 3u biefer Annahme brängt

auch meine Gntbecfung, baß bet Gmbrpo be8 in Siebe ftebenben

Jbwe§ noch furje 3eit oor bem Ölugfcblüpfen aug bem Gi ölug»

äpfel befifjt, mit licbtbrcdjenben SRebien auggeftattet unb mit einem

notmalen ©ebneroen oerbunben. Sie bärtige Gntmicfelunggge»

fcbicbte jebeg Snbimbuum biefeg 2biereg mieberbolt alfo in jtürge

auffallenb treu bag ©cbicffal ber 9lrt in ber Sßorjeit.

Sag gur Gompenfation beg ÜRattgelg beg ©eboermögeng an»

bere ©inne, mie bie 2aft= unb ©erucböcmpfinbung einen intenfi=

seren @rab ber SSugbilbung erlangen, mill td) bist nur anbeuten.

8ucb mid ich mich in 33egug auf eine anbete Gigenfcbaft ber ei*

gentlicben ©rotten tbiere, ben SJiangel an auffallenbeit garben, fürs

fajfen. SBäbrenb bie obermeltlicben naben 23ermanbten berfelben

in manchen Strten mit herrlichen, bunten, metaliifcben garben ge«

(4SI)
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fdmücft erjteinen, finb feie ©ewoßner bet Unterwelt meift aibi«

nos, weiß ober gelblich weiß. ©8 bettelt aber aud) barin gwijdjen

ben ©ewobnem ber ©rotten unb benen ber Dberwelt eine über«

brücfte Äluft. 35ie erwähnte albinotifdje Färbung geigen nämlictj

autb bie aus ber ißuppe auSgeftlüpften Snbicibuen ber meiften

oberweltlicben Snfectenorbnungen unb bie übrigen artßropoben«

flaffett nad) bem Stußfdjlüpfen au8 bem ©i unb tiadi faft ieber

Häutung auf furje 3eit, ei)e bie Unten eigentümlichen bunten

unb metalliften garben an ihnen erfteinen. ©ei ben ©rotten«

tieren aber bauert biefer albinotifte 3uftaitb oiel länger, bei

»ielen bab gange Sebett ßinburt an. 25aß biefer ©rfteinung ber

SJiangel ber 2itteinwirfung gu ©runbe liegt, ift flar. ©ei man»

djen ^en (Leptodirus Hohen warthii, Glyptomerus cuvicola,

Troglorrhynchus auophthalmus etc.) wirb bie Söirfung be$

djemifdten Iproceffeb, weiter burt baS 8itt erregt wirb unb in

bem Integument jene garben gur (Entfaltung bringt, jum fleincn

Sbcile burt bebeutenbereS alter ber S£tjiere erfejjt. alte 3nbiri«

buen jener arten, foldte 3 . ©., weide überwinfert haben, geigen

ftatt ber erwähnten blaffen garben ein bunfleb ©raungelb, 9tot*

gelb, ober ©raun, felbft ©twarjbraun. -®a bie Sempcraturrer»

ßältniffe ber ©rotten, befonbers bereu Hinteren 9täume in allen

3al}re8geiten fit faft gleit bleiben, bie Süärme im SBinter nitt

unter 4° 9t. finit, im Sommer nitt über 7° 9t. fteigt, fo bürf»

ten bie 3aßre8geiten feineu erljeblidjen ©influß auf bie gärbung

aubüben.

(Dod) nitt bloß bie ©erftiebenßcit ber Saßrebgeiten, wie fte

auf ber Cberwelt berrfden, liat ihren ©influß auf ben Äreielauf

beb in ber Unterwelt pulfirenben Sebenb gum ilieil eingebüßt,

aut bie Üagebgeiten geben t)ier oßne ©inwirfung oorüber.
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auf ber Oberwelt ftttb wir gewöhnt aüee geben oon bem

regelmäßigen SBedjjel oon Jag unb 9tadjt abhängig gu beuten.

3eßt erfennen wir, baß bie un8 jo geläufige 3ujammenfaffung

„mm fiidjt unb geben" nicht bie gange Jfyätigfeit ber baö an er»

füDenben bübenben Äraft umfaßt unb baß biefelbe jelbft bei fteter

äbwejenßeit be§ Siebte
,

jelbft in ber ewigen ginfterniß für bie

dntwicfelung unb baä Sefteben organifcßer SBejen feine ©renge

finbet. Uebetblicfen wir bie mannigfaltigen Jfyiergeftalten, benen

mit hier begegnet finb unb cergegenwärtigen wir unä außerbem,

wie in jenen nächtlichen ©efilben, welche wir b?ter in ©ebanfen

burtbwanbert haben, Betftörung unb ©djajfen ftc^ bie £änöe

reifen, fo werben wir con ben ©rotten mit bem ©ebanfen

föeiben:

„Grwige 9tadjt unb bennodß geben."

(42J)
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3Jllg Slgamemnon unb SJtenelaog mit intern Jpcerc por Jroja lagen,

laßt bei SDidjter bie Sßunben bei ©riedjifdjen Ärieger non gmei

Slergten feilen, bie ©öljne beb 'üeflepioä waren: auf Srojaniicber

©eite bagegen wirb nie ein 9lrgt erwähnt. $)obaleitio8 unb Ü)iad)aon

waren aug Sriffa, einer Sljeffalif^en ©tabt mit einem berühmten

5l8flepio8tempel
,
mit niergig jdjwargen ©djiffen nadj $roja gefom»

men, obgleich Sritfa jo tief im 33innenlanbe liegt alö eb in ©riedien«

lanb überhaupt moglidj ift. @8 ift flar, bajs hiermit nickte weiter

gemeint ift, alb bafj bie borgte, bie Jpomet fannte, fämmtlidi Äefle»

piaben waren, unb bieg ift ber @runb, warum bie Srojanet ifyre

SBunben nietet pon Stergten fjeilen laffen: anbere Slergte alg joldje

fannte ber ®id)ter nid)t, wag aber gu feiner 3eit in ©riecbenlanb

als fefte ©itte beftanb, tjat er fidi, in biejem fünfte wenigfteng,

gefreut auf Ireja, eine rein ibeale ©djöpfnng feiner 'pbantafie,

gu übertragen.

2>ie #eilfunft ift in ©riecbenlanb big in fpäte 3eiten pon

Familien auggeübt worben, bie eine lebenbige Ürabition non 23ater

gu ©ofyn pererbten unb begwegen auch, in älterer Seit wenigfteng,

x. m. 1 • («7)
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fd)riftlicter Aufzeichnungen nicht beburftett ; im £aufe beb SBaterb

lernte ber ©ohn jugleidj mit Sefen unb ©Treiben auch ©ejiren:

erft in Späterer Beit fing man an nicht gut gamilie gehörigen

^erfonen non feiner ererbten Äenntnif) mitgutheilen. 1

) 3a noch

in unferen Sagen feilen am gufje beb $)inbub einige ©örfer eriftiren,

beten ©iuwohner fämmtlid) Chirurgen ober Sergte werben: jebe

gamilie, wirb evjätjlt
,

i)at il)re Spezialität unb gamilientrabition,

bie ©ohne erben bie Äenntniffe il)rer 23äter unb nur wenn fein

männlicher ©rbe Berhanben ift, nimmt man grernbe ober entfernte

S3erwanbte in bie gamilte auf unb lä§t fie am 3?efifce berfelben

tljeilnehmen.
2
)

©iefe Ausübung einer Äunft ober eineb ©ewerbeb in Familien,

beren fämmtliche SRitglieber ihre Üebenbbeftimmung burdj bie ®e*

burt empfangen, ift etwa® unfeter Beit fdjranfenlofer inbioibueller

greibeit fo BoUftänbig frembeß, baß man 433h"tbe hat fid? 3uftänbe

gu Bergegenwärtigen, in welchen bie erbliche Sitte mit folchem

Bwange herrschte. 9tber unoerbächtige ^tftorifd^e 3eugniffe finb

bafür oorhanben, ba§ wie bie Argneifunft, fo bie ©fulptur, bie

SBeiffagefunft, bie SDlufif unb anbere Sefchäftigungen in gamilien

betrieben würben unb fi<h burdj Biele ©enerationen biö in hiftorifche

Beiten fortfefcten.
3
) freilich währenb ber 33lüthe ©riecfjifcher Äunft

unb SBiffenfchaft finb nur noch Anflänge an biefe 3«ftänbe oor*

hanben unb ©ofrateb g. 8., ber gu einet ÖÜbhauerfamilie gehörte,

liefe fi<b oon feiner Neigung gut philofophifchen ©pefulation

nicht burch bie geffeht ererbter Ä'unftübung abhalten: merfwätbig

genug freilich ift eS
, ba§ ber 93iann, welcher mit allem ©webten

unb Ueberlieferten im Reiche beb ©ebanfenb brach, alb Äünftler

fith auf bie ^Beibehaltung eineb wahrfcheinlich in feiner gantilie erb*

liehen uralten Sppub 4
) bcfchränft hatte.

(4M)
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Da8 Sffiejen eine« folgen @cfd)le^te8 ift jebocb nicht« ben

gönnen wiberjprethenbe«, in welchen fit^ ba8 @rie^tfd)e unb

IRömifche älltertbum überhaupt bewegte. Denn wie wenig wir auch

ton ben Suftänten in einer gamilie ton 9l8fletiaben wiffen mögen,

ein® ift allen berartigen gamilien gemeinjam: ber ®laube an einen

Stammoatcr in grauem ^Itcrtbum: wie bie 88flepiaben tom ®otte

9löflet?ic*ö
,

jo flammten bie Samiben ton 3amo8, bem Sohne

Slpollon’8 unb ber Gruabne, ab, unb rerefyrten ihn al« ihren leib*

lieben Bortater eben jo wohl wie al8 Stifter ihrer gamilie unb

Grfinber ihrer Äunft. gemer wirfte biejelbe giction täglich fort:

beim eben jo wohl wie man ben Bortatet fingirte, fefcte man bie

gamilie fortwäbrenb bur<h 3ulaffung frember in Smangelung eignet

Sftitglieber, wie ®aleno8 in bet obenangeführten Stelle au&brücf*

lieh bezeugt, auch in biftorijeher Seit fort. 21m ftärfften unb merf*

würbigften tritt biefer Urieb hertor in bem ton Pen SRomem er*

funbenen lHed)töinftitut ber 2lboption, einer giction, bie, wie jo

tiele im JRömijdien geben, ebenjo feierlich al8 grcte«f war. @8

läfjt fich jeboch nicht leugnen, baf? bie« Jnftitut tiel baju beige*

tragen bat. bie eijerne geftigfeit ber SRömijcben Staatgterfaffung

gu bewahren, unb wer wollte ben Diömern terargen, ba§ fie fich ge=

wohnten an ben uralten Beftanb ihrer Batrijierfamilien ju glauben

unb an bie SJlöglichfeit burch 2lboption unter feierlichen Gebräuchen

unb Uebernahme ber gamiliencpfer leiblich «nb geiftrg
5
) in eine

joldje gamilie überjugeben, wenn biefer fefte gamilienjujammen*

hang ba8 Befteben Oiom’8 terbiirgte? 6
) Sonberbar genug freilich

nimmt fich in unfern 3cit bie Beibehaltung beffelben Snftitute«

unter gänzlich teränberten jovialen unb ftaatlicben Berhältniffen au8.

SI6er auch in ®riechenlanb ift ber (finflufj biefeS Spftem’8,

wenn man e8 jo nennen barf, nicht gering an^ujchlagen
, benn

(4»)
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man wirb fchwerlich irren, wenn man bie hohe Soüenbung ber

©rietbtj^en &unft in ihrer £Hütt)ejeit jum Ihetl surücffü^rt auf

bie Sicherheit unb (Kontinuität ber banbwerfbmäfjigen 33 orbitbung

in ben .ftiinftlerfamilien. (Doch hierüber fann man nur 33er»

mutljungen haben
:

ficbet ift einä
,
ba§ man ftetb einen 33oroater

ober Stifter haben mufjte, unb ihn, je nach ©ebütfnifj, auch er»

fanb. 9Jian fönnte einwenben, bah biefe (Srftnbung übetflüffig

war, ba ja bodj wirtlich einmal ein Vorrater ba fein mufjte. 3e=

boch bilbete eine foldte gamilie nothwenbig ihre Äunftübung erft

allmälig unb een fleinen Anfängen aub: erft wenn man barin

ju einer gewiffen ®ebeutung gefommen war, machte bie gefunbene

Slnerfeitnung auf bie eigene SBidbtigfeit aufmerffam, bie gamilie

bilbete fidj unb bet 33omter würbe, wenn er noch nicht in ber

Srabition ejriftirte
,

erfunben. Sel)t merfwürbig unb in gewiffem

Sinne bern aiialog ift bie @ej<hichte beb Sulijcben Äuijethaufeb.

S5ie Sulier ftammten in früherer Beit ron ihrem Suliub ab, wie

jebe SRömifche gens een ihrem Orpomjmub; aber alb bie Gäfaren

im begriffe waren, in ihrem £auje bie ^errjdjaft ber äöelt erblich

gu machen, ba brauchten fte einen erlauchteren, aub bem ftewöbn*

liehen herooragenben Stammeater, unb fogieich entftanb bie giction

ihrer Stöftammung Don 3ulub, bem Sohne beb Slineiab. Sßenn

bieb in ber gebilbeteften Seit beb ütömijehen Vlltcrthum’b
,
jur Seit

ber größten Slufflärung, gefdjah, fo fann man leicht benfen, wie

fdhnell man mit ähnlichen gictionen in ben Seiten ®ric<heitlanbb

bereit war, bie noch ganj unter ber Jperrfchaft beb ftan*

ben. So ftammte benn bee Sofrateb gamilie Don SDaibaleb ab,

ein 9tame ber nichtb bebeutet alb funftreich- 9tun gab eb aber

in ©riechenlanb oiele gamilien, welche fich ^omeriben nannten,

beten ^ejdjäftigung eb war, bie ©ebidjte ibreb StammDater’b

(430)
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$omeroS ju fingen unb aufjubewabren Gbenfo hiftorifch nlfo

löte bie Gpftenj ber #omeriben ift — benn bajj fie in einer nicht

geringen Stnjahl ©riechifcher Stabte eriftirten, ftetjt burd) bie coli*

gültigften hiftortfchen 3eugniffe feft — ebenjo abfolut ftttgirt ift ihr

©tammcater ^omeroö: benn eS ift auch nicht bie fleinfte hiftorifche

ST^atfad^e über ihn bejeugt, auhet ba§ er ber ©tammcater ber

£omeriben war: feine Griffen^ fleht alfo collftänbig auf gleicher

®hife mit ber beS SlßflepioS 3amo8 ober ©aibalo«. 23ie weit

ba8 iöebürfni§ ber giction eine! ©tammcater’S in folgen ©efchlechtem

ging, fielet man recht beutlich auS bet 9iotig ©trabo’8, 7
) nach welcher

eS in Marion in Äleinafieit ein ©efdjlecht gab, bie Dphiogeiteifl,

»eiche fich burch ihre ©efchicflichfeit im feilen con ©chlangenbiffen

auSjeichneten, unb beren ©tammoater eine in einen SRenfdjen cer»

wanbeite Schlange war! — SSelche con biejen £omeriben bie

älteften waren, »iffen wir nicht, e§ ift jeboch nicht unwaljrfchein»

lieh, bah biefenigen, con welchen bie anbem gleichnamigen Gemein»

fchaften fpatcr bie Jtenntniffe ber ^omerifchen Gebidjte empfingen,

auf einer 3njel beö Slegäijchen SOReereS ihren ©tij hatten.

2Bie nun in einer folchen ©emcinjchaft bie J^omerifchen ®e*

bichte entftehen tonnten
,
wirb fdbftcerftänblich ftetS ein Geheimnih

bleiben: bah ihre Gntftehung auf biefe SBeife einzig allein in ber

©efdjiehte ber ßiteratur bafteht, ift freilich richtig, fandst aber feine«*

wege8 bagegen. Denn bie Jpomerifchen Gebifate finb auch tn cielen

anberen ^Beziehungen etwas con jeber Analogie mit anbern fonft

cerwanbten Grfcheimmgen bimmelweit entfernte«. ©ie Äritif hat

unwiberfareehlid) bewiejen
, bah 3liaS unb Dbhffee fo oiele innere

iffiiberfatüche haben, ba§ eS unmöglich ift fie fich als nadi bet

9lrt anberet Gebiete auS bem glatte unb ber Arbeit eine« ©ichterS

entftanben ju benfen. ©owie fie aber in ihre angeblich gefunbenen

<«ir
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©eftanbtfyeile gerlegt werben, bringt mit fo gwingenbet ©ewalt

bet ©eift ber ©inijeit unb 3ufammengel)ötigfeit in bie klugen,

bafj bie ©rgebniffe ber gorfdjung wiebetum ernftlid? in Stage

geftetft fdjeinen unb man mit bem 35idjter außrufen mochte:

3Öie fommt f«, fcafe bu beintn ©djatten nod)

im 8id)t ber ©onne »irfft, alb märft bu ntdjt

Idjon eingegangen in beb Icbeb —

2)ie Sdjwierigfeiten beiber Grfläruugen iljrer ©ntftefyung

aber netfdjwinben, fobatb man fte als in einer SMdjtergeraein»

fdjaft im 8aufe non Saljrljunberten entftanben benft ,
weldje burdf}

fefte 8ebenSgewofynt)eiten cerbunben, burd} iebenbig wirfenbe Stra*

bition in benfelben SÄnfdjauungen unb Äenntniffen feftgeljalten

unb an bie nämlidje Äunftübung geweint worben waren.

@d)on im Ulltertljum muf) eß eine weitnerbreitete 91nfid)t

gewefen fein, baf} Corner feine ©ebidjte nic^t aufgefdjtieben

Ijabe. 3n neueret 3eit würbe biefe Stnfidjt jebod) erft wiffen«

fdjaftlidf) begrünbet
,
unb unwiberfpredjlidj bewiefen, baf) ber ©e*

braud? ber Sdjrift in ©riedjenlanb bebeutenb jünger fei als £o»

mer. gür oiele jebod) folgte auS biefer Slfyatfadje nod) nidjt

unmittelbar, baff 3lia8 unb Dbpffee ober eins oon beiben ©e*

bidjten nidjt non einem 3>idf)ter Ijerrufyren fönnten. 9Jian l)at

viele ©eifpiele auf)erorbentlid)er ©ebäcbtni&fraft gitirt, aber babei

gum übeil benn bod) nergeffen, bafj eS etwa? gang anbeteS ift

ein ©ebidjt wie bie SltaS ober JDante'S göttltdje ©omöbie

auSwenbig gu fennen, wenn eS fertig oorliegt, unb eg blof)

mit £ulfe beS ©ebäd)httffeg gu bitten. 5)enn baS eine ©ei»

fpiel, weites oft angeführt ifi, SBoIftam’S oon (Sfdjenbadj

?>arcival
,

trifft gar nidjt gu. greilidfj fagt Söolfram felbft „ine

fan bedjeinen buodjftap“, aber bafur lebte er in einer 3«it, in

(43*1
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bet fehr Diele geute fdjreiben fonnten, unb eö macht boch

wirflieh feinen Unterfchieb, ob er baS ©ebidht felber ft^rieb ober

feine Dielen Saufenb 23erfe 8
) einem anbetn bictirte. 3a noch

mehr, SBolfram ftetlt ftch „ baß finnige SBeib" feines cpetgenS

Dot als eine, „bin big maere gefdjriben filjt".

itfel ftärfer als biefer äufcete ©runb finb bie inneren auS

ber (Scmpofition, befonberS bet 3liaS hetgenommenen. ürofc aller

SBetfudje gu SSertljeibigung unb Sefdhönigung ift nicht gu leugnen,

bafc bie 3lia8 feinen einheitlichen ^)lan hat, an Dielen SBiber«

fptüchen leibet unb itjre einzelnen £heile »« einem fel)r lofen

ober überhaupt nur in einem fcheinbatcn 3ufammenhange fielen.

JDer ^auptljelb, ’BchilleuS, oerfchwinbet währenb ganger langet

S3üd>er, ein anberer Äämpfct wirb in einer ©teile getcbtet unb

erfr^eint fpäter wiebet lebenb; mitten unter langen ©triefen
,

in

welchen fi<h ber gange Äampf um ©efjauptung, refp. Qrinnahme

beS Don ben ©rieten erbauten SBafleS breht, finb anbere,

bie feine Jfenntnifs eines folgen SBalleS oerrathen. Dies alles

unb DieleS anbere hat bie neuere Jfritif mit glängenbem ©chatf»

finne hetoorgehoben unb mit 9ied)t barauS ben ©chlufc gegogen,

eS fei unmöglich fi<h ein foldjeS ©ebidjt als baS SBerf eines

©idjterS oorguftellen. @S mürbe gu weit führen h«*t auf biefe

Ofefultate bet gorfd^ung ober auf bie ©emübungen eingugefjen

ihre SBeweiSfraft abgufchwädhen; nur ein origineller äterfndh fei

erwähnt, bie ©elbftwiberfprüche bei ferner burch ©ergleidhe mit

anbern ©djriftftettern als nichts ungewöhnliches gu etweifen.

6in ©nglifcher 8iterarhiftorifer 9
) h°t ähnliche 33erfeljen auS

mobernen ©chriftfteßern gefammelt, aber wie gering an 3«ht

unb materiell wie unbebeutenb finb fie im SBergleidh gu ben

«pcmetifchen ! 3n ber langen IReihe non Sänben, bie ©ir SBalter
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©cott unb gum Sbeil mit watjrljaft wunbetbaper ©chnelligfeit

getrieben l>at
,

finbet fid? fein einziger ©elbftroiberfprudb unb

nur jmci ©erfeljen! 3m äintiquarp lä§t bet ©erfaffer bie Sonne

an bet SDftfüfte con ©chottlanb Slbenbö in’8 SJleer ftnfen
,

aber

ba8 ift e i n ftlüchtigfeitSfebler in einem 2Berfe, welches ciel län«

ger ift als bie 3lia8! Diefer ©ergleidb beweift alfo grabe ba8

©egentbeil unb ebenfo roenig, mie bet £omerifche SDichter fie^

fo gröblich je irren würbe, barf man ihm eine ^Manlofigfeit unb

©ergefclichfeit ohne ©leiden gutrauen.

2>iefe ©cbwierigfeit fdjien gehoben
,
wenn man bie Jpome*

r»fd?en ©efänge auffafete als eine fpätere Sammlung unb Ueber*

arbeitung früher unabhängiger ©olfslieber, bie au8 bem ©ewufit*

fein eineg ©riechifchen ©tammeS, wenn nicht gar beS gangen

©olfeS gu ber 3eit hercorgeroad^fen feien, wo bie mächtige @r*

innerung an eiu b<ftoriiche8 Gfreignife con überwältigenber ffiJicb*

tigfeit gelben au8 ten cerfchiebenften ©agenfreifen gewiffermafcen

um ben gall Sroja’8 cengentwte unb bamit entweber unmittelbar

ober burch Slbftammung in ©erbinbung brachte. SMefe Slnficht

leibet an gwei großen ©chwierigfeiten, erftenS an ber gänglidien

SSbwefenbeit epifcher ©olföpoefie bei ben ©riechen unb gweitenS

an bem con berartiger ^)oefie weit entfernten Gbarafter ber

£>omerifcben ©ebichte. SBaS ben erften |)unft anbetrifft
, fo ift

e8 allgemein gugegeben, bafj e8 eigentliche ©olfSIieber in ©riedjen*

lanb faum gegeben hat. SBährenb beifpielSweife in ©eutfchlanb

jebeS bebeutenbe ^iftorifdje ©reignif) feine ©puren in gabflefen

epifchen fiebern biaterlaffen bat, finben wir bei ben ©riechen

feine ©adjridjt con etwa8 ähnlichem. IDet ©eift ber §)erferfriege

webt in SUfchplofl’ Werfern, aber feine ©allabe cerherrlichte, wenig»

ftenS fo üiel wir wiffen , bie Sage con ÜRaratbon unb ©alamiS.

(***) /
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@8 ift aber faum angunebmen, baß bei ben gasreichen Stetigen

über ©tiechifche Literatur, bie in ben ©djriftfteQern gerftreut

auf un8 gefommen ftnb, ein fo wichtiger unb intereffanter 3:^eil

gäuglicfa unerwähnt geblieben wäre. Jpiergu fommt, baß wir

erobere fteine ©olf8ftebet in nicht unerheblicher 3«$ befißen ,
bereu

QHjarafter ftd? »on bent dpifeben burcßauS fern hält. Die $)oefie

war eben fo wie fie fich übet fleine drgeugniffe be8 iSugenblicfeS

einigermaßen erhob, in ©riecßenlanb butd>au8 funftmäßig.

din noch eicl ftärferer ©ewei8 gegen bie SJiöglicbfeit, eptfebe

©olf8lieber als ©runbbeftanbtbeile bet £>omerif(ben ©ebidjte an*

guneljmen
, liegt jeboeb in ihrem poetischen Cfhorafter felbft. ^Ille8

an $omer trägt ben dhoralter ber Äunftpoefie, ferner ift, fo

feltfam e8 flingt, troß feiner tbeilS nur Scheinbaren theil8 wirf*

liehen Stealität, bet »on ber äöirflicbfeit in bet ^»auptfacbe am

Weiteften entfernte aller Dichter. @8 ift nötbig biefen ibealeu

dhorafter feiner $>oefie in einigen fünften gu »erfolgen.

Äein Ort ift fo genau unb mit fo »ielen dingelheiten bei

^omer befchrieben a!8 bie 3nfel 3tl)afa, ber .RenigSfiß be8

DbpffeuS ,
unb boch hot fich gefunben

,
baß biefe gange ©efd)rei=

bnng »oüftänbig etfunben, unb »on ber Sefcßaffeubeit be8 wirf*

liehen 3tb«fa himmelweit entfernt ift.
1 °) ©ei Corner ift 3tbofa

fruchtbar ,
in 2ßabrbeit fann e8 noch «i<ht bie Jpälfte ieineS ©e*

batfä an ©etreibe felbft probugiren; ber Dichter läßt 3tbofa

burch ftarfen Siegen befruchten , währenb e8 in SSahrßeit ein

ungewoho^tb trocfeneS ülima bot; er Spricht »on ©rnnnen,

Wäßrenb bie dinwobner nur auf difternen angewiefen ftnb
;

ja

bie gange l'age ber 3nfe( ift fo eerfebieben »on ber jpomerijehen

©efchreibung, baß ©trabo meinte, ein drbbeben müffe bie 3nfel

feit DbpffeuS’ Beiten umgeftaltet hoben. 3thofa hot einen tiefen

(+35)
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#afen, unb £omet giebt ihm eine fanbige fRhebe, benn feine

Stfjafefier fliehen Skiffe in'S ÜReer unb an’S 8anb. Äutj bie

£omerifdje Beitreibung 3thafa’ö ift nichts anberS als bie Be«

fdjreibung einer 3nfel unb als feite non bet erftaunlitften Ob»

jeettoität unb fjebenbigfeit
,
aber ber fRame 3thafa ift biefet 3nfel

nur auS irgenb einem nitt mehr etfennbaren ©runbe gegeben,

benn baS wirflite 3thafa fonnte unb wollte ber SDitter nitt

betreiben.

©benfo weit ift ferner con ber SBirflitfeit entfernt in feiner

Betreibung ber ©bene oon £roja. ©ton »on »ornherein ift

eS auffallenb, ba| bei fo oielfater ©rwähnung biefer Dertlitfeit

nur eine aufcerorbentlit flcine 3atjl localer ©ingelheiten angegeben

ift. ©iner biefer wenigen örtliten 3üge finb bie Duellen beS

©fanutnbroS, eine warme unb eine falte, weite nat <£>omer

jiemlit nahe cor bem ©faiiften SEhore SEroja'S lagen. ©in

neuerer fReifenber behauptet nun, ba§ wirflit bet heutige fylufj

Bunarbafti«2ftui auS einer warmeu unb einer falten Quelle

entfpringt, unb in biefer ©egenb würbe man alfo SErofa ju

futen hüben. 2>ann aber muf? man bie gange ©bene oon Srofa

aufgeben: benn wenn aut auf bem ^>ügel bei feiten Quellen

bie alte ©tabt gelegen hot, fo ift in ihrer fRähe, wie ein Blidf

auf bie ©prattfte Äarte geigt, fein IRaum norhanben, auf bem

baS reifige ÄriegSoolf ber ©rieten beplopiven, ober gar SltiHeuS

auf feinem Streitwagen mit ^eftor’S Seitnam um bie SRauern

ber ©tabt hätte jagen fönnen. fSber not mehr: bie Srojaner,

weite »or ber ©tabt campiren, finb fünfgig SEaufenb, ungeretnet

bie BunbeSgenoffen: 1 ') eine folte ^eereSmatt fefct eine fehr

grofje ©tabt oorauS: unb für eine folte ©tabt ift aut entfernt

nitt fRaum an ben Quellen jenes gluffeS »orhanben.

<««>
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SBenn idj »on ber (ginwoljnetjafyl Stroja’ö getptod&en Ijabe,

ober ber SDßöglidjfeit
, fidj ba ober bort bie Ijeilige Stabt liegenb

»orgufteUen, fo geicbat) eS nur, um ju geigen, ba§ fclbft eine

berattige Sefyanblung £omer’S alö einer Ijiftorifdjen Duelle gu

nidjts füljrt. 3n SBaljrljeit ift bie Sage an jenem jyluffe nur

eine 33ermutl)ung
,
benn anbere JReijeube ftetlen bie (Sjrifteng bet

beiben Duellen in Strebe. fDamit würbe ber eingige topogra*

p|ifd)e 3ug oerfdjwinben. £>ie SBaljtljeit ift, bafj eS ebenfo

unmöglich ift ,
auS ben nur poetifdjen 3al?len — taufend 3Badt)t=

jener mit je fünfzig Kriegern — auf bie SBeoolferung $roja’S

fdjliefeen, wie biefe rein ibeale Schöpfung beS 3)id?ter8 an eine

beftimmte gocalität binben gu wollen. 3Ba8 bet JDicljtet aber

con ber ^eiligen 3Ho8 unb ifjrer (Ebene gehalten wiffen will,

giebt er felbft flar genug an.

Stoja wirb »on Corner als eine mastige, reiche unb gro{je

Stabt fdjon beSwegen bargeftellt, weil eine fo grofje Srmee 11
)

jebn Sabre lang üetgeblidfj bie Stabt belagerte. 9Run Ijaben bie

alten Ätitifer 1 *) mit 0Red)t bemertt, bafj jpomer wo er „pplai"

ber Stabt erwähnt, einem anbern Sprad^gebraudj als bie fpäteren

SdjriftfteHer folgt unb bamit bie beiben Torflügel, alfo nur ein

älfot meint. SIS ber greife 9)riamoS auf ber ÜJtauer bem Äampf

gnfdbaut, Ijeifjt et bie SBäc^ter baS „Stljor offen" galten
,
bamit bie

§lüd)tlinge ficf? in bie Stabt retten fonnten. 1

4

) 9lur Sntenor 1

5

)

»artet an bie Sudje gelernt beS SdjilleuS, unb bidjt babei, not

bem Sfaiijdjen S^ore wartet aud) Jpeftor.
1

6

) hieraus geljt mit

(soibeng Ijetoor, bafj „baS Stfjor" nidjtS anbereS ift als baS

6faiijd)e. 35iefe8 $Ijor ift aber wieberum, wie aud> fd&on oon

benSlten 17
) bemerft ift, baffelbe wie baS SDarbanifdje, benn wo

baS ©arbanifdje erwähnt wirb, ift eS auch bid)t an ber oft et*

(«7)
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wähnten, nicht »eit oon bet ©tabtmauer ftehenben Suche. Äann

man bemnadh fd}on mit CRucffic^t auf biefe ©teilen nicht mehr

gweifeln, baff feinet bet heiligen 3Ho§ nut ein £^or giebt, jo

ift ein flareter Serceig bafüt in bet ©rgählung tom lebten Äampf

#eftor’8 mit 9lchitleu8 gu finben. £eftor wirb com $)eliben um

bie ©tabt Return oerfolgt, fo oft et fich aber bem SDatbanijdjen

Sthore nähert, Ijinbert ihn 3lt^ifleu0 fid^ untet bie 5Rauet ober

in bie ©tabt gu flüchten.
* f

) ©o tonnte felbfttseiftänblidj nut

gebrochen werben, wenn 2toja nur ein eingigeS Sljot batte.

@o wie man mit biefet ibealen SMuffaffung STtojaö bie ge»

meine SBirflichfeit oergleicht, fommt man gu Slbfurbitäten. @8

ift flat, bafs eine grofje ©tabt mel)t al8 ein ülljot haben muß,

aber e8 ift eben fo flar, baß ein "Dichter, ber nut eine ©tabt

unb einen Äampfplafj cot bet ©tabt braucht, um feine gelben

fämpfeti gu laffen, eg nicht nötßig hat ftd? auf betaiQitte ©d^il«

berungen oon 2)ingen eingulafjen, bie mit feinet Dichtung in

feinem notfywenbigen Bufammen^ang fielen. Sben fo felbftoer»

ftänblidj ift e8 aber auch, baß eine fo ibeale Seßanblung biefet

©tabt unmöglich angenommen werben fann alö auggeßenb oon

oerfcbiebenen oolfgmäßigen Did)tern, au8 beten @ebid>ten ipäter

bie 3!ia8 gufammengefeßt wäre. @ie ift oielmeljt nur erftärlich

aug ber lange geübten unb befeftigten fPrajrig einet ®id)terfd)ule,

beten ganger ©eift oon einem ©opiren tcpocgtapljifdber ober Ijifte»

tifchet SBirflidhfeit weit entfernt war
,
unb beren ©inbilbunggfraft

am glängenbften gtabe ba fidt) entfaltete, wo jebe Unterlage in

ber 2Birflicf)feit fehlte. @o fehlt benn im gangen ferner jebe

Sefcßreibung oon trgenb etwa§ in fpäterer Beit wirflicb in ©riechen*

lanb befteßenben. SKnfenat mit bem gowentßor unb bem @chaß*

ßau8 Ijeifet ihm nur bie gelbreife ober bie ©tabt mit breiten

(•»3t.)
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©trafjen, Seiwörter bie nur fein 5Befen aI8 ©tabt begeidjnen

feilen; Sroja nennt er fyeilig, woljlgegrünbet, lieblidj, winbig,

[teil, wofylbewofynt, auf einem $ügel gelegen, weit, fruchtbar, Ijodj,

breit, gottgegrünbet
,

weitftrafjig
,

tjodbt^urmig unb mit fronen

Stauern »erfefycn — alles gang allgemeine ^Beiwörter faft einer

feben ©riedjiftfien ©tabt. @8 wäre tl?örid)t glauben gu wollen,

ferner habe berartige SBefdjreibungen au8 Unfäljigfeit »ermieben;

ein SDidjter, bet fo unettblidje ^Ijantafie unb SBefdjreibungSfunft fjat,

»on beffen ©<$lad)tenfd}ilberungen man mit 9Red?t fagen fann:

bie Sotten faß td) tobt, Sebenfc'ge tebenb,

nicht anbei« fchaut alb id>, gebeugten @angcb,

trer tebenb felbft bie Äampfet traute lebenb,

l?at ©djilberungett bet SBirflidjfeit in iljret (Singelljeit »ermieben,

um ber SBelt jene »iel Ijßfyet fteljenben ©djilberungen gu geben,

bie an feine irbifcfye Söirflidjfeit gebunben, weil fie rein ibealfinb.

3>et ©testet »ermeibet gum Seifbiel burdjaut! nidjt Saturfdjil*

berungen, aber er fdjilbert nie eine eingelne ©egenb fonbern Serg

unb ülljal, glufj unb Steer in iljret SlUgemeinljeit unb oljne

jRüdficljt auf örtliche Sefonberljeiten.

©aljet ift jebe ©djilberung »on etwas wirflid) Gcjciftirenbem

»ermieben, unb wäfyrenb »on Sroja, weites fid) ber 2)idjter jeben*

falls als in SBabrljeit einmal befteljenb unb erobert »orftellte, feine

JDetailS gegeben werben, wirb Stfyafa, baS für ben £>id)tet nur

ein Same für eine entfernte unb unbefannte 3nfel 1 9
) ift, mit

allen möglichen topograpljifdjen ©ingelfyeiten auSgeftattet: »om

ÄonigSljaufe beS $5riamo8 erfahren wir wenig, aber JDbpffeuS’

Sglaft ift mit großer SluSfüljtlidjfeit gefcbilbert. Sodj genauer

wirb bie ©djilberung ba , wo jebe Unterlage bet SBirflidjfeit aud)

im Samen feljlt: ein wie anbeteS Silb giebt bet IDi^ter »on

(439)
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©djeria alS oon SEroja! ©ie ©tabt ber §)baiafen, baS Reifet baS

@ried?ifc^e ©djlaraffenlanb, ift bie eingige, mirflidj genau befditie*

bene ©tabt im dornet.

5Bie bie Sefdjreibuug SEroja’S unb ber Srojanifdjen Gbene

aufgufaffen ift, fießt man auf baS 3ü)eutlid^ftc auS einer fc^on

»on ben 2llten bemerfteu Gigenttyümlidifeit. ferner läßt bie

©viedjen gum ©d?uße ißreS ©djiffSlagerS einen SBall mit einem

©raben anlegen. Gin Slitf auf bie Äarte leßrt, baß eS unmög«

lidj ift für biefe SefeftigungSwerfe irgenb eine ©teile in ber Gbene

gu finben, bie »on SHuertßälern burdjfdjnitten ift, meiere com

3ba nad) bem 9)teere grabe fo ftreidjen
,
baß fie jene Sefeftigungen

überall burdjfdjneibcn müßten. SDa nun felbftoerftänblidj in

^omerijdjer 3eit feine ©puren fold)er Söerfe »orßauben mären,

fo läßt fie ber Dieter nadj bem Slbguge ber ©riedjen »on

SlpoHon unb $)ofeibon ^erftören. *°) GS ift alfo offenbar, baß

er bie Sefeftigungen nur erfanb, um feinen ©cfcladitbefcbreibungen

SORannigfaltigfeit unb 8ebenbigfeit gu geben, weil er feine wirf«

lidje topograpßifdje Äenntniß »on ber Gbene Ijatte unb naeß bem

gangen Gljarafter feiner $>oefie ßaben wollte — unb baß er fie.

gerftörte, bamit fie 9liemanb fpäter fudjen follte. *’) Sou biefem

©efidjtSpunfte auS »erfteßt man überhaupt erft ben gangen Sau.

GS ift fdjon oft bemerft worben, baß bie ©rieten biefe SBerfe

gar nid^t brausten, ba fie, als fie ben ©ebanfeu fie gu bauen

faßten, 1 *) überall fiegreicb waren. 3a bie Betftöruug ber Söerfe

butdß ©ötterßanb fdjien ben auSgegeidjnetften alten Äritiferu * s
)

fo fonberbar, baß fie bie betreffeuben brei Kerfe als fpäteren,

uußomerifcßen 3ufaß »erbammteit. &uf bie fonberbarfte Grflä»

rung für ben Sau aber fam SEßuftjbibeS * 4
) S?a er ficb gar

feinen anbern ©runb benfen fonnte, fo »erfiel er auf ben ©e»

(410)
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Sanfeu, feie ©riedüfche Srmee Ijabe fidj teilen muffe« unb eine

Jpälfte fei nad) bem Sbrafiidten ©herfomteß ubergefe^t
,
um bert

baß ganb ju bebauen uub fo ber aubetn Hälfte 23rob ju fchaffen.

Sie Burücfbleibenben nun
,
ju Schwach ftd> allein gegen bie 2re*

janer ju t>ertl>eibigen
,

hätten fid) gegen fie butch 28aü uub

©taben fdjüfcen muffen, hierin h°t ber grofje ^iftorifer bie

Sdiwierigfeit einen ©runb für ben SBau ju finben
,
mit ber anbern

combinirt, auf bie not ihm fcben ber Sichter Sntimachcß ,5
)

aurmerffam geworben war: wie man fich nämlid) bie Verpflegung

einer fo großen Srmee möglich benfen feilte. Seßwegen hotte

Sntimadmß bie eine Jpälfte jum ©etreibebau abgefchieft. ©8 ift

Har, baff jolcbe unb oiele anbere feltfame Sd)Wierigfeiten ent»

ftetjen müffeu, fobalb man einen nur mit ibealen @iö|en rech»

nenben Sichter behanbelt mie eine hiftorifdje Qnelle.

©enau ebenfo netfährt ber Sichter mit ber ©elduchte unb

©eogtaphie. 9Sir haben oben gefeiten
, bah er ben Seflepiaben

SPobaleirioß unb 90iachaon baß Äenigthum non Sriffa, cineß

Weit nom DJteerc entfernten Drteß, nur beßhalb giebt, weil eß eineß

ber nornehmften Sßflevioßheiligthünier in ©riedjenlanb befa§.

Sßie fie 311 ihren nierjig fchwargen Schiffen fommen, flimmert

ben Sichter felbftnerftäublich nidit. Sic beiben anbern Stabte,

bie er ihnen nod) giebt, Stimme unb Oidialia, fcheinen nur

gewählt, weil fie ziemlich häufige Stäbtenamen waren; eß gab

mehrere Sporne unb fünf Dichalia in ©ricdienlanb. 'Sehnlich

oerl)ält eß fi<h mit ben fiebett Stäbten, 26
) bie Sgamemuen

feiner Sodjter alß SRitgift beftimmt, wenn Sd'illeuß fie heiratben

will
: fie alle liegen nahe an ber See unb greifen an baß laubige

9>oloß. Sie alten ©rflärer unb ©ecgrapbcu hoben fid) bemüht

biefe Stäbte in ihrer Beit 311 finben, uub gu erfläven, wie Sga»
X. 229. 2 (441)
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memnon ©tobte cergeben fcnnte, bie gor nid)t in feinem 5Reidjer

fonbern in bem ©eftor’S ober feines ©ruber'S 9JtenelaoS lagen,

gür ben ^weiten $>unft giebt eS eben feine aitbere ßrflärung

als bie con jeber geograpljifdjen fRealitat entfernte Slrt ber ©id)*

tung. ?lel)ntid) fteljt eS mit bem erften $)unft. Sßiet biefet

©täbte Ijaben fo allgemein flingenbe tarnen
,

bafj eS unS ^öc^ft

feltfam oorfommt, wenn ©trabe unb ^aufaniaS® 7
) berichten,

rcie fie $u iljrer 3e*t tjeifjen: benn ba man Jpire, Slipeia, ‘äntfyeia

unb @nope nirgenS meljr oorfanb, fo fagte man ben gelehrten

JReijenben — ofyne jebod) über bie ©ercinbetung ber tarnen einet

Meinung ju fein — £eiligftabt, .^cdjftabt, ©lumberg unb 2£at*

tenburg (um ätjnlidje ©eutfcfye ©amen gu fefjen) fyiefjen jeijt

anberS. ©er fünfte ©ame ^ebafoS ober fPebafon ift ein met)r*

fad)® 6
) corfonimenber ©tabtnamc, unb nur jfarbample unb

$)l)erai jdjeinen wirflid? in Meffenien eriftirt ju ijaben: biefe

beiben ©täbte liegen arierbingS an ber ©ee
,

aber meit con

^)ploS entfernt.

8el)nlid), baS Reifet mit abfoluter unb unbegrän^ter greifyeit,

»erfährt bie £omerifd)e ©icf)tung mit ben itjr ju ©runbe liegeu*

ben Ijiftorifd^en ©reigniffen. ©ie ©olonifirung ber Dftfüfte Älein«

afien'S, bie felbftcerftänblid) 3aljrl)unberte bauern mufjte, wirb iljr

gut Eroberung einer ©tobt, bie lange 3at)re bauernben 3üge

auS ben cerfd)iebenfteu©ried)ifd)en©täbten unb £anbfd)aften ballen

fidj in il)t geteiffermaßen gufammen ju einem grojjen ©ölferfriege

unter iänfüfyrung beS ÄönigS ber Könige; bie mannigfaltigen Ur«

fachen ber SluSicanberung unb ber neuen ©täbtegrüubung cermanbeln

fid) in bie eine Urfadje beS ©aubeS ber fdbönften grau ©riechen*

lanb'S unb ber ©djäjje iljreS ©ema^l’S. ©o codftanbig in poetifdje

gerne gerüeft ift bie 2Birflid)feit jener 3eiten in ber ©idjtung,

(412)
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bafe baß ^erj beß SDidjterß offenbar auf ©eite beter ftefyt, bte

bod) in SBirflidtfeit Sarbaren waren unb non beß ÜDidjter’ß

ganbßleuten befämpft unb beftegt würben. Äein ©riedjifdjet «g>elb

reicht an bie felbftlofe Vaterlanbßliebe $eftor’ß ober an bte eble

©infalt beß ©laufoß, feine grau auf ©riedjifcfyet ©eite ift mit

folget Siebe gejeidjnet wie 2lnbromad;e, fein Äinb wirb mit

fo järtticfjer Stauer erwähnt wie ^eftor’S ©ofjn Slftpanap. ©o

ftnb in 2Bal)rfyeit bie Kämpfer ber 3liaß nicfyt Eroberer, fonbetn

©olonifteit: benn faft nie erinnert ftd) ein @ried)ifct)et £elb feinet

^leimat^: nur Agamemnon fpricfyt einmal oon feiner ©emaljlin

Älptaimneftra
,
aber nur um 31t behaupten, bafj fie einer friegß*

gefangenen ©flaoin weit nadjftetye. 3n ber Dbpffee bagegen giebt

e8 feine rüljrenbeten ©teHeu, alß bie, wo bet oetfdjlagene Dbpffeuß

fic^ ber Sreue feines SBeibeß erinnert ober ben 9iaud) feines

^aufeß auf bem wogenumraufdjten ©ilanb Sttjafa ju fetjen wünfdjt,

um baß Seib ber Verbannung gu milbern. ©ben fo wie bet jfriegß*

3ug gegen Sroja nur bie poetifdje gorm ift für bie ©djilberung

non Äriegßtfyaten
,
bencn bie ©olonifiruug ber Stifte Äleinafien’ß

ju ©tunbe liegt, eben fo ift bie ©pifobe auß bet |)eimfel}r ber

©rtedjenfürften
, welche ben ©toff ber Dbpffee bilbet, nur bet

fRaljmen, in welkem ber SDidfter bie Abenteuer ber füfynen @ee=

fairer oorfülprt, beten fo oiele ju feiner Seit „fernste $>fabe"

fugten, 3«t}telang in ber gerne fjetumfcpweiften, unb belaben

mit Veute fowie Poll oon ©djiffermafyrdjen enblid) nad) «£>aufe

gelangten, aber freilich and) bie äöaljrljeit beß SDidjterworteß er*

fuhren

erproben foflft tu, mit gefipentteß ©rob

ftctä faltig ftpmecft, unb toie fo fdjroer man jieigt

bie ©liege auf unb ab tm fremben .£>anS,

2* <«3)
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unb ftatt einer Penelope mit SelemadtoS nur gu oft eine Älptaim»

neftra mit iÄigifthoS oorfanben.

3n feinem fünfte geigt fid} bie poetifd)e ®d)öprerftaft fo

großartig als in ber SBehanblung bet ©agen oon ben ©Ottern,

welche baS 9)tenjd)engeicblect)t unb feine ©cfd>icfe bebet-ricben.

SBit ^abeit gwar t^eilS gar feine
,

t^eilS t’eljr unnollfommene 9Jad>*

richten pon ben ©ulten ber einzelnen ©ßiter oor .fpomer, aber

baS faun man getroft behaupten, baff .perobot Siedjt hat, wenn

er meint, baff Jpomer unb Jpefiob ben ©riedien bie Slbftammung

ihrer ©ötter grabeju „gemacht" haben. 5Bon Jpefiob fann bie$

aüerbingS nur mit großen (Sinfdjränfungen gelten, aber wer falte

nicht , fcafe bie ©barafteriftif ber gangen ©ried)if<hen ©öttenrelt

auf ferner gurücfgcfyt? 31m ftärffteu geigt ficb bieS in ber jtunft,

benn bie rohen alten ©ötteribole fabelt unter bem aderbirefteften

©influfj ber Jpomerijctyen ®ichtung allmälig ihre menfdjlicbe ©e»

ftatt angenommen, freilich ift baS ©treben ber fDienfchheit feine

©ottijeiten fid} unter ber gunächft liegenben menfcfjlicfyeu ©eftalt

barguftellen gang allgemein, unb ber fPhilofoph hat Oiecbt, wenn

et fagt:

hätten nur fjänbt $um 3ctd)nen ber «Stier, ba$ SHofc unb ber Sfpirr

trabrltd) jte jeiä'netcn fid) ©cftalt unb Silber ber ©ötter

ähnlich ber eignen ©ejtalt, unb ber Cötue betet jum tönten,

aber eigentümlich ber .pomerijehen $)oefie ift bie (Energie, ao*

mit jebe menschliche geibenfdjaft ihren t^pifc^cn StuSbrucf in einem

göttlichen SBefeu fanb, welches unter ben -pcinben beS SDidjterS

aus einet ^erfonification einet 9iaturfraft fi<h »erwanbelte in

ein 33ilb höherer fDtenfchlichfeit.

SBettn fo auf ber einen ©eite bie unenblidte 'P^antafte beS

<DichterS in einer (Erweiterung be§ ©toffeS in baS Ueberirbifde

f4U)
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hinein thätig ift
,

jeigt fie fich nach einer anfcern ^Richtung ^in

in einer gewiffen 33ejchräufung nicht minber mastig. @8 ift

befannt, ba§ bei ferner nie geritten, jcnbern nur gefahren wirb. * 9
)

2>ie gewöhnliche Snficht — reelle fchon bie alten Äritifer auf«

fteflten — fdjeint ju fein, ba| ber 3)id)ter gwar ben ©ebraud)

beB 9>ferbe8 jum Seiten fannte, aber iehie gelben nur au8 fRottj

auf $)fetbe jefct. ©8 muf) jugegeben werben, baf) ferner burch

Jpörenfagen oom fReiten etwas gewußt Ijat; fonft wäre bie Stelle,

wo er ben ÖbnffeuS auf einem Salfen wie auf einem fRennpfetbe

fifcenb au8 bem Schiffbruche ftd? retten läfjt, nicht ju erflären.

$>ie anbere Stelle bagegen
,

bie man gewöhnlich anführt, beweift

nichts: benn ber 5Rann, ber mit öier fPferben nach ber Stabt

jagt, unb een einem jum anbern fpringt, fann fie oor einen

Sagen gefpannt haben: bie Sorte be8 55ichter8 laffen beibe 6r*

flärungen ju. (Sinen unwiberleglichen SBeweiS jeboch gegen eine

eigentliche Äenntnijj beS fReiterS liefert unS bie Gcrjählung ton

CbnffeuS unb IDiomebeS in ber SDolcneia. 3)ie beiben gelben

wollen bie fPferbe be8 ton ihnen getöbteten Ühtaferfönig’S fRtjcfcö

in’S ©riedjifche itager bringen. Sie fönuen biefelben jeboch nicht

dot einen Sagen fpannen, unb fo „ftieg IDiomebeS fchnell auf

bie fPferbe, CbtffeuS aber fcijlug fie". 2118 fie jur ber Steüe

gefommen finb, wo IDicmebee ben Strojanifchen Späher £)olon

getöbtet hatte, „hielt Cbtffeu8 bie fchnellen ipferbe an, ber Spbibe

ober fprang herab, legte bie Staffen in bie $änbe beS DbpffeuS

unb ftieg auf bie 9>ferbe. @r peitfehte aber bie fiferbe" u.

f. w. @8 ift flar, baf) hier ber äuBbrucf bie fPferbe, wie auch

fonft unzählige 3Rale bei ^omer gtabeju für Sagen gebraucht

ift, benn e8 ift unmöglich, bafs ein SDichter, ber bie Äunft be8

IReitenS au8 eigener Slnfchauung fannte, einen fReiter ftatt auf

(UJ)
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fein ?)fetb unb non feinem §>ferbe, oietmebr auf gwei unb »ott

gweien, fein eigenes unb baS feines ©efäfyrten, fteigen, ober gat

ben einen Leiter beibe $)fetbe fdblagen la&t. ©utipibcS umgebt

in feiner Sragßbie StyefoS bie ©(ijwierigfeit babutdj, baf? er bie

beiben ©tietpifdjen gelben nicfyt bie ißfetbe fonbern „baS §nbr»

teert" fteljlen Id§t. SSenn man übrigens bei 21nficpt einiger ab

ten Äritifer ift, ba§ bie ©oloneia erft fpäter ber 3liaS eingefügt

fei, fo Berfdjteinbet bie lefjte ©pur einer teenigftenS ft^einbaren

jbenntnifj beS SteitenS. SRir fdfyeint atlerbingS bie Slrt, teie baS

Steifen in bem erwähnten Swfye Betbanbelt wirb, üielmefyr ein

33eweiS bafür gu fein, bafi eS in ber ^omeribenfd^ule gebietet

ift: ein fpäterer nicht gut ©d^ute gehöriger SDid^ter würbe fd)toer=

lidb fo wenig JEenntnifj oom Steifen gehabt ober mit fo i’itl

©elbftoerleugnung bieie Äenntnifj oerfteeft ^aben. JlnbrerieitS

mufe gugegebeu werben, ‘baf) ber SDic^ter jebenfatfs ni$t gu ben

beften Jpomeriben getyßrt.

dben fo auffadenb aber als bet offenbare SJtangel einer .Rennt*

nifj beS SteitenS ift bie eng bamit gufammenbüngenbe .Kampfes*

weife ber ^tomerifd^en gelben. ©aS gewöhnliche Sol! fampft

gu gu§, bie Könige bagegen, teenigftenS großen J^eilS, gu

SBagen. SJtan fann getroft behaupten, baf). eine foldbe 9(rt
3
U

tämpfen, niemals in SBirtlicbfeit beftanben fyat. 3n tjiftorife^er

Beit wufjten bie ©riedfjen nur non Sarbaren, bie Bon (Streit»

wagen fämpften. ©ie älteften ©riedjifcben ©icfyter nach .ponter

erwähnen nie eine foldbe 2lrt gu fätnpfen. SpriaioS, ein ©cbladiteu*

bitter Bon größter Wufdljaulidjfeit unb Staturroabrbeit erwähnt

nur bie beiben Steile ®rie(bif<^er .peete in ^iftorifd^er 3«t,

Seicht* unb ©djmerbewaffnete unb fpridljt Bon Sange, ©ebroert

unb ©teinen als SBaffen, Stiemanb aber fampft bei tbm gu

(U6) <
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Sagen. Der Glegifer .RatlinoS fpridjt ebenfalls nur non 8ange

unb ©djilb. SHrdjiledioS fagt con einem .Kampfe auf ©uboia,

baff 2?ogen unb ©djleubern nid)t Reifen mürben, fonbern nur ba8

©d)mert. 9)iimnermp8 rü^mt ben .Kampf feiner SSorfaljren im

,$ermifd)en ©efübe gegen bie reifigen 8pbier, mo er unter ben

SBorfämpfern non ben ©peeren bet feinbe bebrängt mürbe: mie*

herum fein Sort non Sagen. 3n bet eingigen ©djladjt ncr

ben $)erferfriegen, uon bet mir überhaupt etma8 Genaueres miffen,

ber gmifdjen Gretriern unb Gfyalfibiern, meldje SlljufpbibcS für bie

bebeutenbfte biefer gangen $>eriobc ^ält, ift nur non fufjoolf unb

9ieiterei bie 9Jebe, fo fetjr aud? in biefer ©egenb bie §)ferbegud)t

blühte.

©teljt bemnad) Jpcmer oereingelt mit bem ©ebraudje »on

©treitmagen bei ben ©riedien ba, fo nermicfelt fidj bie gange

frage babnreb, bafj fie feineemegS, mie gemöljnlid) angenommen

gu merben febeint, bei il)tn überhaupt unb allgemein gebtäudflidj

finb. ©ie finb tjielmetyr ber ©bene non 2roja eigentljümlid}:

als DboffeuS bie ©tabt ber Äifonen einnimmt, Ijaben meber et

noch feine ©egner Sagen; als bie Stljafefter il)m eutgegengieljen,

gcljen fie gu fu§. Diefer 33eljauptung miberfpridjt nidbt, bafj

Sagen in ben ber 3lia8 eingeflottytencn ©pifoben (menigftenS ein*

mal) ermähnt merben, benn biefe finb natürlich mit benfelben

poetifdben ©igentljümlidrteiten gebietet mie bie .£>auptergäl)lung.

Senn man miQ, fo fann man audf ben Umftanb anfüljren,

baf) auf beu ©d}iffen nie Sagen ermähnt merben, fonbern

immer nur gefagt mirb, eS feien fo ober fo uiel SRuberer barin.

Die ©treitmagen bilbett übrigens bei ferner nidjt einen

2^eil be8 JpeereS mie in fyiftorifdjer 3«it bei Barbaren, fonbern

merben nur einzelnen Jpelben gegeben, um 8eben unb Sannig*
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faltigfeit iw bie Sefdjreibung ber Kämpfe gu bringen. SDafjer

fommt eg, bafe iljr @rfd)eiuen unb SBerfdjwinben nur mit bem

poetifdjen Sebütfnifs georbnet ift unb nie befonberö moticirt

wirb. Sei ‘patrofleg’ Sluggug gum Setfpiel finb fie ba; in ber

gangen folgenben ©d;lad)t aber werben fie nid>t erwäljnt. 3n

mandten ©djladiten bagegen fommen gar feine äßagen cor.

ferner werben gwar bie reifigen Kämpfer unb ifjr ©efäfyrt nid)t

feiten alö Stjeil beS .jpeereö angeführt, aber bie 3af)l ber .Kämpfer,

bie mit fftamen alg con Söagen fämpfenb genannt werben, ift

ciel Heiner alß gewöfynlid) angenommen gu werben fdjeint. So«

ben ciergig im .Katalog genannten ©ried'eufürften fämpfen

nämlich gu SBagcn nur Ölgamemnon, 35iomebeö, 9)?eneftbeg,

Ufeftor, fBtenelaog, ädjifleug, Sbometteng unb ÜKerioneg. @ang

anberg ift eg auf Srojanifcber ©eite. SDort fämpfen aufjet

s2ineiag, ^jeftor unb ©arpebon noch oierunbgwangig anbete

gelben gu äüagen. 3tteierlei fällt bei einem Sergleicbe biefet

beiben Sergeid)niffe auf. ©rfteng fämpft auf ©riedtifdier ©eite

fein untergeorbneter ÜKann gu SiJagen jonbern nur dürften, auf

Jrojanifdjer bagegen neben ben Surften audi eine beträdbtlidje

iHngafyl namenlofet, bag Reifet SMnnct bie nur tarnen com

fDidjter erhalten, weil er nie 3emaub nennt ol)ne iijm einen

Flamen gu geben
,

bie aber weber in ber ©age nod) corfjer epi*

ftirten, nod) in ber (Sntwirfelung ber 25id)tuug eine fRotle jpielen.

hiermit fyängt bie 3al)l gufammen: auf ©riecbijdjer ©eite neun,

auf Strojanifdjer fiebenunbgmangig. 3n>eiteng fällt auf, bafj brei

bet am fyäufigften in ber 3liag erwähnten gelben niemalg gu

Sßagen fämpfen: bie beiben 2tiag unb Dbcffeug. 21iag beg Dlleug

©obn freilief) ift ein Sogenfdjüfce unb cielleidjt begwegen nieft fo

auggerüftet wie bie übrigen gelben, bie etwa bie SRoUe ber fpäteren
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<£>opliten fielen; wunberbarer ift eö bei Miaö bem ©ohne Sela»

mon’ö urtb bei Dbpffeuö. 33on DbpffeuS’ bergiger 3nfel unb ihrer

Ungeeignetheit gut $)ferbegudjt fonnte freilich ber Sichter bei feiner

günglichen Unfenntnifc berfelben nichts wiffen
;
aber nahe liegt bie

93ennutl)ung, baß er, »eil felbft Söewohner einer 3nfel, ben

beiben 3nfelfönigen eben jo wenig Stoffe unb SSagen gab alö

er biefelben in [einer ^seimatb crblicfte. * 5$on biefem ©efidjtö»

fünfte auö hat bet alte ©rflärer 9led)t, wenn er gut Soloneia

in 3?egug auf Dbofjeuö alö fPferbetäuber bemerft: er ift gwar

ein Snfelbewofyner, aber an ©rfahrung ftefyt er feinem pach-

Sie 9lrt oon ©chücbternheii nun, mit welker ber Sichter

unter ben ©rieten eine breifad) Heinere 3at)l mit SEagen auö»

ftattet , unb bie ühatiache, baff auf SLrojanifdjeT ©eite auch un*

bebeutenbe Äämpfer fid) ihrer bebienen, läfct bie 93ermut!)ung

entftehen, bafc ferner bie gange ©itte fo gu fämpfeu nicht non

einer gu feiner Beit in ©riedjenlanb befteijenben ©ewohnheit her»

genommen, fonbern ba§ er fie oielmehr alö etwas Barbaren eigen»

genthümüdjeS gefannt unb beöwegen ben Trojanern gegeben habe.

Sieö ftimmt auch infofern oollftänbig gum ©häuftet ber .fpome*

rifcpen ^cefie, alö er bie barbarifdje Jtampfweife fo für bie

Sichtung gured)t macht, wie fie am wirffamften bie £ebenbigfeit

bet ©rgählung erhöhen fonnte. Senn mit einer 33efd)teibung

ber wirflichen SHrt ©treitwagen gu gebrauchen, baS heifst in felbftän»

bigen Sltuppenforpern
,
wäre ber Sichtung nicht gebient gemefen.

Sie oollftänbig unb allein bichterifdje Slrt fo gu fämpfen ftimmt

auch mit bem fonftigen ibealen ©harafter ber heiligen 3lio8,

bie für ihr grofceö .fpeer nur ein 2hcr h°t, mit ber ©bene, bie

oor ben SDiauern ber ©tabt liegt unb burd) fein topographi*

fcheö Setail in bie gemeine SBirflichfeit eerfeht wirb, unb mit

<«»)
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SBatl unb ©raben ber ©rieten, bie auS rein poetifcber 9iotI}=

wenbigfeit entftanben,
i
nad)bem fte ihre poetifd^e Pflicht erfüllt

haben, burdb ©ptterbanb oernicbtet werben. SBte ftarf übrigeuS

^omer *betont, bafj ben Srojanern unb ihren Serbünbeten bie

Streitwagen unb bie 3Roffeju<bt eigentümlich finb, fiebt man

aud) au8 ber Stelle, wo ^anbaroS erflärt warum er ohne [Hoffe,

„nur auf feinen Segen eertrauenb" nach Stroja gezogen fei. Gfine

berartige ©ntfdjulbigung fommt bei einem ©riedbifcben gelben

nicht oor, fonbern ber “Dichter muji e8 bei feinen $örern al8

natürlich oorauSgefetjt baben , bafj fie fiel) über Cboffeu8 unb

SliaS al8 gufefämpfer nic^t wunbern würben, hiermit bängt

jufammen, ba§ oon ben ©riechen nur einzelne gelben, bie Strojaner

unb ^bwer a&er in ib*er ©efammtbeit „Sanier oon $>ferben"

genannt werben.

3>af« e8 beifit ben ganzen ©bataflet ber ^jomerifdjen SDid^tung

oerfennen, wenn man in ibr irgenb eine Slnbeutung über bie

wirfüdje £age eines einft eroberten 2toja fudben wollte, fiebt

man auch barauS, baff dornet ben ©ridbtbonioS breitaufenb

Stuten befifcen lä§t : e8 fam ibm eben nur barauf an
,
eine weite

©bene oor ber Stabt als Summelptafc ber gelben auf ihren

Streitwagen 311 febilbern : ihre topograpbifdjcn ©injelbeiten füm«

merten ibn nidbt.

Äaum fann ein ftärfereS Slrgument gegen bie 3Jiöglid)feit

eines ©ntftebenS ber ^omerifdien ©ebiebte au8 nicht jufammen»

bängenben SolfSliebern gefunben werben, als ba8 günjlicbe

Serfcbweigen befl SteitenS unb bie oollftänbige ©leicbmäfjigfeit

in bem ©ebrauebe ber Streitwagen. Sebt wobl aber fonnte

fidb hierin eine fefte fPrajriS in ber ,$omcri}d)en Schule büben.

JDenn nimmt man felbftftänbige lieber an, fo ift eine foldje lieber«
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einftimmung oöllig unbenfbar: niemals Ijat eS ein 5Bolf geben

Tonnen, welches baS fPfetb jwar not SBagen fpannt, ftd& feinet

aber nicht jum Weiten bebiente. SlnbrerfeitS tonnte bie .peimath

bet pometiben eine Snfel fein, auf bet SBagen unb $)ferb un«

befannt waren unb beten Sewofyner nur auf bem benachbarten

geftlanbe begleichen feljen tonnten. Solche ©injelfyeiten unb

ihr treues Bemalten machen eben baS Sdjulmäßige biefet Sich*

tung auS.

Wicht minbet unerflarlidj wäre bie gleichmäßige Sehanblung

djtrurgifdjer Stagen unb bie burcß bie gan$e 3lia§ ebenmäßigen

anatomifchen Äenntniffe
3 °) in einem auS oetfdjiebenen 3}olfS*

liebem jufammengefeßten ©ebicfjte. SMelmeht feßt biefe ©leid)*

artigteit unb bieS gang beftimmte SWaaß einet Äenntniß oon

Singen, bie fchwevlich baS ©emeingut aller gewefen finb, eine

SluSbÜbung beS einzelnen SichterS oorauS, wie er fte nur

in einet poetifdjen ©emeinfcßaft empfangen tonnte, ©anj ahn*

lieh »erhält eS fid) mit ben ©^aratterfc^ilberungen bet gelben

unb mit unzähligen (Einzelheiten ,
beten confeguente gefthaltung

unb gleichmäßige 2lnwenbung nicht anberS als burch fefte Sdful*

Überlieferung erflärt werben tann.

©S wai bei ben ©riechen eine weitoerbreitete unb befonberS

auf bie Autorität beS SlriftoteleS
3 *) jurüdgehenbe Slnfidjt, baß

ferner ber ältefte ©riechifche Sichtet fei. SBaS auch fonft oon

Sichternamen oor ihm erwähnt war, trägt ben Stempel ber ©r*

bidjtung beutlich auf ber Stirn. Wun bebient fich porner beS

Äunfteollften aller 33erfe, beS perameter’S, eines SBerfeS, ber,

obgleich nach ^omer oon jahllofen ©riechifchen unb Sateinifdjen

Sichtern angewenbet
, bennoch feine wefenttidje SBeränbetung mehr

erfahren hat: ben« toaS befonberS bie gateinifdjeit Sichter an

(4M)
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ift, mcnn au<b an fit^

nicht mtbebeutenb, bennod) gang geringfügig, wenn man eß mit

ber ©djcpfung beö SBerfeö felbft »ergleicbt. 35He nun foü man

biefen Söcrß, baß erfte ebenfomobl wie baß Reifte unb roll«

femmenfte in feiner 3(rt, entftanben beuten? ®efd man einen

£id)ter alß üßerfaffer oon Sliaö unb IDbnffee corauß, fo iit eß

ebenfo febmierig gu erflären, wo berfelbe ben ^ejrameter Ijerge«

nommen bat alß in ibm fidt ben ©cböpfer beß SBerfeß tetgu»

fteüen. £>enn baß erfte fefjte bie Gtjrifteng funftmäfjiger üMcblung

nor ferner oorauß, baß jroeite mürbe einem SJianne ein SBerf

gutrauen, maß munberbarer märe alß bie £>id)tung con 3liaS

unb Dboffee. ©in tßerß »on folget SBoflcnbung unb ©dnrie»

rigteit im 33au fefjt oielmebt eine jat)rbunbertelange Äuuft«

Übung, eine allmälige 2tußbilbung unb eine ähnliche, langfame

©ntmiefeiung oorauß, mie bie mar, mittelft melcber ftcb au?

bem ^ejrameter bie anbernÄunftmetra ber ©riedien entmicfelt Ijaben.

SDiefe ©ebrcierigfeit oerfebminbet, fobalb man ficb ben .perameter

in ber ©cbule ber Jpomerieen entftanben benft. fDort, mo beftänbige

Äunftübuug l^evrfcbte
,

tonnte ein foldier 93erß im ifaufe oieln

©enerationen entfteben, unb nur fo erflärt eß fich, marutn mit

niditß meiter oon feinen Slufängen unb feiner allmäligen Slußbil»

bung erfahren, fonbevu ibn erft feinten lernen, alß er bie relatir

böd)fte (Stufe ber SBollenbung errichtet batte. SBöHig unmöglich

aber ift eß, einen foldjen ffierß ficb außgebilbet gu benfen oon

S3oIfßbicbtern , bie burdj feine gemeinfame jfunftübuug eerbun*

ben maren: benn eine gleichmäßige $)rajriß in feinem ©ebrauebe

in »erfebiebenen Übeilen ©riecbenlanbß ober auch nur in rer«

febiebenen Orten eineß ©pradjgebietß mürbe bodj aOerminbefteuß

eine uiele 3abTe bauernbe gang allgemeine 23efanutfcfcaft mit
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berametrifcher $)oefie unb alfo eine auS^ebreitete Literatur oor*

au§fe^en.

Ebenfoweit mte bierin bie jpomerifche $)oefie non ber Ein«

facfcbeit unb Äunftlofigfeit bet (Rhythmen fabrenber Sänger ent*

fernt ift ,
ebenfo hoch ftcht fte übet ber SBitflicbfeit beö gemeinen

Gebens, ©ieö tritt am beutlichften heroor, wenn man .pomer’ß

näcbften 9tad)fotger, .pefiob, lieft. Jg)ier zeigt fid> bie SRotb be8

Gebens in unzähligen Einzelheiten: ber ©eringe unb Schwache

wirb unterbrächt een bem Starten unb Mächtigen, bie Serge

um taa tägliche 33rob tritt an ben ©idster alö nagenbe 2lngft

beran, er mißtraut Gebern, bem Sreunbe unb trüber, wie bem

gremben, allea ängftigt ihn unb nichtb mehr ale baö fReifen,

bejenberg über’8 jJReer. 3$on all biefern ift feine fRebe bei .po»

mer. Seine .pelben finb ihrer felbft gewifj in Sturm unb

9lctb wie in Äampf unb Streit, in bet gtembe wie in ber .pei«

matb, zu SB^Tfer wie zu Sanbe. teilte JRahrungdfcrge tritt an

fre heran, feine Slngft »ot ber 3ufunft, fein SRifetrauen gegen

einanbet bewegt fie. So erfcheineit fie benn bem fpätern @e=

jcfcledjte al$ übermenjchliche ©eftalten unb .pefiob läfjt „ber heroi*

fihen SRänner göttlidjeö ©efchledjt " alä felige Halbgötter nach

bem Siebe auf ben 3nfe(n ber Seligeu am tiefen Dfeanob

wohnen. 3i$enn man Jagen wollte, biefer Unterfchieb fomme

baher, bah 'pcmer'8 ^oefie fid) mit Surften unb äiornebmen

bejcbäftigt, währenb .pefiob ftd) dauern unb geringe Üeute

toenbet, fo ift bieS feine Erflärung, benn auch bei -pomer funt*

men geringe 8eute in grober Bohl oor:
i
a Zum ift eö nur

boetijche Sorm, wenn er feine fb'erjonen Jperrfdbcr nennt unb uor

Stoja nur ätönige namentlich al8 Kämpfer anführt. Vielmehr

ift auch .pomer's) Sauhirt „göttlich", unb fein Sflaoe leibet je
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bei ii)m junget. 9liemanb wirb behaupten wollen, bafe in ber

.^eirnath ber $ometifchen Siebter bie Sorgen beg täglichen £eben§

unbefannt gewefen wären, aber bie Sidhterfchule ber $omeriben

liefe als mächtige ©emefnfeJjaft ihre SJtitglieber bag geben anbei«

anfefeen alß eg ein allein ftefeenber Sichter wie etwa Strdhilochog

betrachtete. Sag Selbftgefühl, weidheg ihre fo bem täglichen

geben entrüefte Stellung ihnen etnflöfete, gab ihrer Sichtung auch

hierin ben ibealen Son, welcher ung wie ben ^efiob bag 3eitalter

beg £eftor unb Dbtjffeug alg bag Sugenbalter ber SEBclt betrachten

läfet. junger unb 9lrmuth, SOlangel unb (Slenb mufeten eben

jo wohl gu bet Seit in ©riechenlanb norhanben fein, wo ber

Äönig ber Könige feine reifigen Schaaten gegen bie heilige Stabt

beg 9)riamog führte, alg gut 3eit wo Sllfman junget unb @nt*

behrung litt, aber fo ftarf ift ber dinflufe biejer unvergleichlichen

fPoefie noch heute auf ung, bafe eg ung unmöglich febeint, bai

S9ilb -jpelena’g ober beg göttlichen $)eliben auf bem £intergrunbe

ber gemeinen 9Birfli<hfeit fich abheben gu laffen.

(46*)
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^Uir 2enbenj biefer Sölätter getjt bafyin, ben 2orf in feinen

fämmtlidben 33eri)ältmffeu umrifelicb ju fc^ilbern, bodj foU babei

fein Sßorfommen im beutfdjen Sßaterlanbe in erfter 8inie tnb

Sfuge genommen werben. 3»« »erfcfjiebene ©eiten finb eb not»

güglidj
,
welche fidj babei ber ©efpredjung barbieten : bie erfte ift

bie naturwiffenfdjaftlidje , bie SBefdjaffenfyeit, ©ntftefyung unb

gortbübung beb Storfb; bie anbere greift in bab Bolfbwirtl}*

fcfyaftlidje ein, namlidj bie 5Rad)tt)eiIe moglicfyft ju befeitigen,

weldje bie Storfmoore bem Sanbe bringen, unb gleichzeitig butdE>

ben Slbbau unb bie ©ewinnung beb nutzbaren ©toffeb ben non

iijm bebetften 33 oben urbar unb für ben 21cferbau gebeiljlicb Ijer«

jufteüen. SSefte^t audt) bereits eine umfaffenbe Üorfliteratur 1

),

fo bürfte bodf; baju bab SRadfjfolgenbe nocfy einiges SReue bringen,

weldjeb t^eilS bie jüngften gorfcfjungen auf biefem ©ebiete er»

geben fjaben, t^eitS aber audj 33eftrebungen bet praftifcfyen eolfS»

tljümlidfyen Stiftung ber SReu^eit finb.

2)er Storf ift eine fdfyicfctenbilbenbe ©ebirgbart , Vorn fo wie

Äalfftein, ©anbftein, ©d^iefer, ©teinfoljlen >a.
f.

w., nämlidj
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ein ©lieb ber unorganifdjen SDiaffeu, welche bie Ärufte unteres

Planeten btlben. @r gehört freilich nur ju ben jünaften ©e*

birgSarten, welche bie äufjerfte Dberfläcbe bebeefen unb fiefc nod)

immer fortbilben. ©eine ©ettefiö beruht auf einem Uebergang

au8 bem Organischen jurn Unorganifchen, »egetatipeS geben unb

Slbfterben beffelben treten babei zugleich auf. SBäljrenb biefelben

Pflanzen an ber Oberfläche beö SBafferS friieh fortwaehfen,

fterben fie unter bem Sßaffer nach unb nach ab, unb erzeugen

burd? Säulnif), 3etfe£ung unb chemifche neue ©erbinbungen ihrer

Elemente ben Storf. SDie Gntftebung einet ©ebirgSart au8

Pflanzen nennt ber ©eologe bie phpl°3ene < welche ebenfalls für

bie ©raun» unb ©teinfohlen, wenn auch nicht in ganz gleidjar*

tiger SBeife, erfannt unb augenommen ift. Storf, ©raun» unb

©teinfohlcn finb zugleich mineralifche ©rennftoffe, berSorf aber

ber jüngfte nach ber 3eit feiner ©ntftehung unb ebenfalls ber

am menigften auSgebilbete. 3« beiber ©eziehung ftellt fttfc bie

[Reihenfolge fo: Sorf, ©raunfohlen, ©teinfohlen.

3Me ©ntfteljung ber Sotfmoore mirb burch befonberc [Relief*

©erhältniffe bcS ganbeS, ber SBaffetaniammlungen unb be8

ÄlimaS, fo wie burd) bie bamit perbunbene ©ntwicfelung einer

eigentümlichen Pflanzenwelt, welche baS Ptaterial jum £orf

liefert, unb bähet bie Sorfflora genannt wirb, bebingt. SluSge«

behüte flächen mit mulbenförmigen ©infenfungen
,

»on nicht

großer Jiefe ,
in welchen fi<b ftehenbe ober laugfam fliefcenbe ©e»

wäffer burd) atmofphärifd)e SRieberidjIäge, burch auS bem ©oben

aitffteigenbe Duellen ober burch baS ©djmeljen be$ ©ifeS in

©iSfelbern btlben
, finb »orzugGweife bie Orte ber Torfmoore,

.©je oerbreiten ftd) über bem UReere flach $u fallenbe breite

.RüftenflfrfhLunb erhabene piateauS im [Rücfen ober umgeben

»on ©ebirgen i/jb hinter ten 9Rordnen »on ehemaligen ober

(460)

Digitized by Google



5

nod) befteßenben ©letfcßern unb in breiten fumpfigen Tßälern,

een gluffen unb ganbfeen. Äüßle, giemlicß gleicßbleibenbe

Temperaturen, ©cßnee, Siegen, Sßebel unb Tßau beferbern bie

lorfbilbung, baßer biefelbe au<ß in bi<ßt bewalbeten ©egenben

oorfömmt. *)

3n ben gemäßigten unb falten 3cnen ftnb bie Torfmoore

bei weitem am ßäufigften oorßanben ,
»orgüglidß in ©utopa unb

in fflorbamerifa , in ben ßeißen 3onen bagegen fparfam unb

meift nur unter bort feßr feltenen Serßältniffen
,

roeldje mit ben

turopäiießen giemlid) übereinfemmen. 5)a8 aufltroefnen ber

Sümpfe wäßtenb bet warmen SaßreSgeiten in ben beißen 3onen

erflärt, baß fid) babei fein SLorf bilben fann. ©<ßon bie pon«

tiniftßen ©ümpfe, bie SJiarammen am Stugfluß beS 9trno, bie

Sümpfe con 9Jtonbego, beä Souga in Portugal ßaben beSßalb

feinen ober bod) nur feßr uncoUfommenen Torf.

25ie Totfffota wirb burd) eine bebeutenbe angaßl »on ©at»

tungen unb arten gebilbet
,

eä finb oorgüglid) biejenigen ^flangen,

weide im SSaffet leben ober befonbetS geud)tigfeit gu ißrern Se«

fteßen etforbern. 3n fDiitteleuropa geßören baßin allein auß ber

Familie bet 5Roofe 35 rSrten. fRecßnet man ßietgu bie üeber»

moefe, aigen, Darren unb ©quifeten, fo ftellen fid) meßr als

50 arten jfrnptogamen als Toripflangen ßetauß. ^Dagegen

geßen con ben $)ßanerogamen nur 36 arten SJionocctplebonen

unb 10 Jlrten frautartige 35icotplebonen in bie 3ufammenfefjung

beö TorfeS ein. Sei ber Torfbilbung betßeiligen fid) aber autß

notß anbei* §)flangen
,
weltße nießt gut eigentlidjen Torfflora ge«

ßören unb meßr gufällig auf ben Torfgebieten waeßfen
,
unb bar»

unter aueß Säume unb ©träueßer ber nerfeßiebenften art, gu=

gleicß mit ißrem ffaubwerf, ben ©amen unb grüeßten. ^)ier»

unter ift aber bie glora beS feltenen aigen« ober 3Reere8torfS
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nidjt begriffen, weiter »orwaltenb auS ^flangen befielt, bie im

SOieere (eben. 2)a§ ftc^ in fyeifjen Älimaten bie Sorfflora anberä

gufammenfefct als in ©uropa, eerfte^t ftdj non fetbft. 9la<b

SDarwin gebt in ©übametifa gar feine 5Jtoo8art in ben Sorf

ein. Unter ben nieten fangen, weldje Ujn ^iet bilben, finb

Astelia pumila unb Zostera maritima befonbetS »orwaltenb.

2)er Sorf fann auf jeber 2Trt be8 unterliegenben 93eben8

gebilbet werben, wenn berfelbe nur ba8 SBaffer nid}t burcbläfct.

SBir finben ibn auf ben »erfcbiebenften ©ebirgSarten aufgelagert.

3n SRorbbeutfdjlanb rubt et meift auf ©anbboben
,

aber biefer

wedifelt mit wafferbidjten 5£l)on!agern
,
unb ebenfalls finb häufig

bie 3wifd)enräume beö SanbeS mit J^on ober 8ebm erfüllt,

©tarnt, ©neufj, ©limmetfcbiefer, Äalfftein unb überhaupt jebe

©ebirgSart fann mit Sorf bebecft fein, wenn fie feine Ätüfte

bat, . in welken bie SBaffer in bie Siefe oetfinfen. ge^tereS

trifft aud) bei ben SJioränen bet ©letfcber gu, welche au8 erbig

getriebenen unb aufgelöften ©efteinen befielen, bie eine tbcu«

artige 5Jtaffe bilben. Sogar in bem weiten runben Ärater be8

etlofdjenen ©ulfanS »orn DJiofenberg in ber ©ifel (9tegierung§*

begirf Stier) befinbet fidj ein auSgebilbeteS Sorfmoor. (Die

Statut bet bem Sorf unterlagerten ©ebirgSarten übt feinen be*

merfbaren ©influf} auf feine Söefcbaffenbeit au8.

2)ie Salbung beS SorfS au8 abgeftorbenen |)flangen unter

SBaffer gefdjieljt burdf einen eigentümlichen »ergogerten fräulnifi*

unb 3etfefcung8ptocefs. 3)ie babei einwirfenben diemifcben iäftionen

unb neu entftefyenben SSerbinbungen ber ©lementarftoffe ftnb

anbetS geartet, wie bei bet S3erünbetung ber $)flangen in ber

atmofpljäriidjen guft. 3e nadjbem bie djemifdje Umwanblung

fürgere ober längere 3eit gebauert bat, bie babei mitwirfenben

äußeren SJerbältniffe, Semperatur, 3)rud u. f. w. mobiftcirt
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waren unb nadj bet SBerfdhiebenljeit bet Spangen felbft unb ihrer

SBeftanbt^eite
, ift baS |>robuft, ber Torf, mehr ober weniger

auSgebilbet, fo bafs fid} berfelbe in ben (Sjrtremen in reifen ober

unreifen Torf unterfdheibet , wobei natürlich alle bagwifdjen lie«

genben ©rabe ber 2luSbilbung ebenfalls oorlommen. 3u ben

leisten unreifem Torf = SSarietaten gehören 9JtooStorf, ©raS»

ober SBiefentorf, Jpaibe= ober ^od^moortorf ($agetorf)
,
33Iätter«

ober SBalbtorf, aigentorf (SDReertorf); gu ben fdhwerem unb

reifem: ©taubtorf (93anf* ober Torferbe, ©cboflerfce g. Th-),

^)e<btorf (©ticb* ober ©pecftorf), ©cblamtm, ©treid)= ober 33agger»

iorf, Torffohle (feiten), SSitrioltorf. T)en fpolgtorf ober baS

Totfholg fönnte man gwifdjen beibe SRei^en fetten-

SDie dhemtfchen Hergänge bei ber Torfbilbung hat ©enft

bis ins größte SDetait gefd>ilbert
,

weshalb wir auf fein in ben

SInmerfungen angeführtes Such oerweifen, ©ebrängt unb wefent=

Iidj finb fie in folgenben SB orten oon SafiuS gufammengefafst:

„3m allgemeinen geben bei ber 33erwefung ober ooüftanbigen

Serfetjung oegetabiliftber ©tcffe beren btei Söeftanbtljeile
,
Äohlen*

ftoff, SBafferftoff unb ©auerftoff, neue 23etbinbungen ein; eS

oerbinbet fidj in ber eutftebenben ©Sprung ein großer Th«l beS

JioblenftoffS mit ©auerftoff unb entweicht als Äohlenfäure;

SBafferftoff oereinigt fidb mit bem ©ticfftoff ber atmofphäre gu

Slmmoniaf; ein anbeter Theil beS ÄohlenftoffeS oerbinbet fidh

mit anberen Theilen ©auerftoff gu £umuS; furj es entftehen

bie gewöhnlichen IBerwefungSprobufte. SBerben aber SSegetabilien

oon SBaffer bebecft unb in einer niebrigen Temperatur erhalten,

fo
-

tritt ftatt jener ©ährung eine 3«fe^ung anberet 9Irt ein, bei

welket ber üohlenftoff faft ooDftänbig erhalten bleibt, nur baff

er mit gewiffen 3Inthei!en SBafferftoff unb ©auerftoff neue 33et*

binbungen eingeht, oon benen einige als SBadjS unb «£>arj, bie
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beiben oorwaltenben aber, als Ufmin unb .£umin auftreten,

welche (extern bann wieber mit bet etforbetlithen 3JJenge ©auet«

ftoff Ulmtnfaure unb .£>umuSfäure bilben, unb, mit Sllfalien unb

Ammoniaf oerbuuben, meiftenB als ulmin« unb humuöfaure

©al$e frfdjeinen"
3
).

JDie Storfablagerungeu teilen fid? gewßhnlid? in brei ©djidjten

Don oerfchiebenet SRächtigfeit, bie fid) butd) ben ©rab bet AuS*

bilbung beö 2ctf8 untetfdjeifcen, aber meift wenig fdjarf be»

grenj t finb. ©ewehnlid) befielt bie unterfte ©djitbt auB fchwarjem

ober fdjwargbraunem amorphen, mehr ober weniger reifem 2orf;

bie mittlere ift hellbraun unb befielt auB einem ©emenge non

amorpher Sorfmaffe unb wenig etfennbaren $)flanjenftengeln

unb Söurgeln
;

bie oberfte ift gelbbraun unb con einem gilje gut

erfennbarer ^flanjenrefte gebilbet. 3)ie Sierfdiiebenheit bet

9>flanjen djarafteri firt ebenfalls bie ©dachten, j. ©. ift bie un*

terfte ®d)id}t auB Dertorften 33aumftämmen jufammeugefefct,

wäfyrenb bie obern ©djic^ten bloB ©umpf* unb SßJaffergräfer

enthalten. 3n ©eelanb finb bie ©djidjten burd) 3wif<benlager

Don ©ünenfanb mehrmals abgetheilt, anberwärtB fommen folc^e

Swift^enlagen con $hcn ober erbigem Äalftuff oor, in welkem

oft gerbriicfte ©üfcwaffer • Gondjnlien enthalten finb ( in Saeern

Alm genannt). Am AuBflufj beS 8aadjer ©eeB lagert mach1

tiger Sorf, welcher mit ©Richten oon ^a^lreidben ©chnetfen unb

SJtufcheln, beten Arten aud) no<b im ©ee leben, wechfelt.

GbenfaÜB ift bie Ausbreitung ber SDtoore, welche Den ben

Cbetflädjen« unb SBafferoerbaltniffen abhängt, febv oerfchieben,

in einiget» ©egenben nehmen bie SRoore grafte ganbeStheile ein,

3 . 3J, fdjäfet man in ©übbawetn ihre Ausbreitung gegen 20

Ciuabratmeilen, im norbweftlidten 2)eutfd}lanb ju 120 bis 130

Duabratmeilen, unb noch »iel gröfjer finb fie im uralfdjen 9luf)»

(464 )
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ianb. SDie Slbflüffe größerer föioore bilben in mehreren ©egenben

ben Utfptung non Slüffen unb ©Ironien.

$)ie Storfmoore werben im SWgemeinen in ®eutfd)lanb mit

oerfchiebenen Slamen belegt, welche nach ben Sanbeötheilen meift

oon einanbet abweichen. 5Ran nennt fie: SBntdje, SBroic^e,

Senn, SSie^n
, 2Behr, Stiebe, Robben, SDtöfer, Suche, Sercben,

§ilge. Stach ihrer SBefdjaffeti^eit laffen fie fich in »ier Slbthei»

lungert bringen.

1. SBiefen» ober ©rönlanbSmoore. 3« ihnen gehören auch

siete fogenannte naffe faure SBiefen. ©ie bilben fid> in nicht

fehr wafferreichen ©ümpfen , corberrfcbenb an ben Ufern unb

in ber nädiften Umgebung non ©ewäffern ,
breiten Slufcthälern

unb auch in ©eebecfen. 3hre §)flan$en finb corwaltenb rer»

fdjiebene ©pperaceen
, Bezüglich bie fogenannten Siiebgtäfet,

unter biefen namentlich Carex stricta, paradoxa, capitata,

weniger Eriophorum vaginatum, oerfchiebene Sitten oon Pedi-

cularis, Seirpus unb Juncus, Glyceria fluitans, Orchis pa-

lustris unb Equisetum ramosum. Sluch einige fd)ilfartige fPffanjen

tommen cor, bejonbetb in ben erften ©tabien ber ©ntftehung

betSBiefenmoore. 2)ie ©phngnen fehlen gang. 3)er ütorf ift wenig

mächtig, 3 biä 7 gu§, feiten 8 bis 10 Su&.

2. ÜRcoS», £aibe» unb Hochmoore. 3« ihnen gehören bie

meiften groben SJioore, befettberö in ben Äüftenlänbern. $od) s

moore nefmt man fie, weil fie fid) meift an ihrer Oberfläche

gewelbeartig erheben, nad) ber SJiitte hin auf 16 bib 40 Sufj

über i|re Umgebung. SDtefc ©rjeheinung wirb burch bie ©apiflar»

ttaft ber über ihre Oberfläche wachfenben $)flaugen unb bie ©nt»

»icfelung oon ©ajen auS ber unter ber cegetirenben ®ecfe befinb*

liehen in ber Serfefgung begriffenen ^flangen h«rootgebracht, baö

©affer fteigt baburd) übet fein Stioeau in bie $öhe. SDie erften
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Silber bietet SOloote ftnb bie Saffetmoofe, namentlid) Sphagnum

capillifolium, cuspidatum, molluscum unb subsecundum. Senn

fie eine fthwammige SDecfe gebildet fyaben, etjdjeinen baritbcr bie

^aiben (ßrifen), »er aßen bie Calluna mit itjren ßefeUjdjajtent,

ber fffioorljaibe (Oxycoccos vulgaris)
,
bem ©umpfpoft (Ledutn

palustre), ber iSnbromeba (Andromeda polifolia)
,

bet Olaudj*

beere (Einpetrum nigrum), ber ©umpfbeere (Vaccinium uli-

ginosum) unb ben SolIgtaSbüfcfyeln (Eriophorum vaginatum)

unb eoflenben mit jenen SfJtoofen unb oerfd)iebenen ^le^tarten

baS 9Roor. 5)er 5£orf bet jpodjmoore ift oiel mächtiger, als

berjenige ber Siefenmoore, 25 bis 40 §ufj SORär^tigfeit ift nid)t

getabe feiten.

3. SRifdjmoore. ©ie Bereinigen ben ßfyarafter ber Siefen»

unb |)od}moore in bet Seife, baff nteijr ober minter gtejje

©trecfen ober 3nfeln ber glora ber einen ober ber anbern jener

ÜJtoore babei »orfommen. ^od^moore umfd^liefeen Siefenmoore

ober umgefeljrt. ©ie lagern immer auf einem Sertain, meines

mit ©anb« unb Sefymljugeln burcfygogen ift.

4. Sllgen» ober SJieermoore. ©ie ftnb feiten
,
unb Jommen

nur an bra!ifd)en Äüften oor. ©ie finb Ijauptfädjlidj auS SReereS»

pflangen gebilbet. 3n ber Senbde gwifthen ßfyaume unb 8e$

©randjeS enthalten ftegucuS unb Uloa, an berÄüfte oonSJlecf*

lenburg auf bet ^albinfel Dretanb ©eealgen in gangen ©djidjten.

9luf ber 3nfel ?llfen beftel)t ber 5£orf auS ©eegräfern. 5Kac»

ßullodj erwähnt einen fSReertorf, meldet auS Glaux, Salicornia,

oetfd)iebenen SRiebgräfertt , Sinfen unb Zostera maritima jb»

fammengefefet ift.

3« fc^ic^tenförmigen Sägern finbet fidj an Dielen Crten

ein nufcbareS ßifenerg, fRafeneifenftein , ©itmpf= unb 3J2eraft<

ober Siefenerg genannt, in ^Begleitung beS SorfS, förnmt aber
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cud) für fidj allein »or. 33alb Hegt eS unten, balb äwifdjen

unb balb auf bem £orf in einet ÜJtädjtigfeit non einigen 3oHen

bis 4 unb 5 gufj. IDiefe (fifenfteine finb btaungelb bis fdjwarj

non gatbe, bidjt ober etbig, oft lödjeridj unb wie jerbrodjen

auSfeijenb
,
unb hefteten auS einem pijoSpfyorfaurefyaltigen ©ifen*

ojtybljpbrat. 5)ie ©umpferge entfielen auS bet SBedjfelwirfutig

bet in bet 3«fefcung begriffenen Sorfpflanjen auf eifeuljaltige

unterliegenbe ©ebirgSarten unb auf bie SBaffet, weldje ben

©ifengefyalt benfelben entjieljen. STljierifdie organifdje Styätigfeit

ift babei mit im ©piele, inbem bet ©ifenftein gum gtofen Streite

auS ben eifenljaltigen ^anjern eines SnfufionStljietdjenS —
Gallionella feruginea — befielt, weldjeS nidjt bidfer als ein

ÜRenfdjenfyaat ift. ©leid? wie bet Sotf bilbet fidj baS ©ifenerj

nod? immer fort, wo bie Sebingungen baju norfyanben ftnb.

©ine befonbere fcfylammige Stbänberung beffelben ,
©eeerj genannt,

gewinnt man in ©dfyweben mit bitten Stegen auS fleinen ©een.

SDie ©ifenetje werben in oielen ©ifenbütten »erfdjmolgen ,
na»

mentlidj in bet SHjeinprotiiuj
,

in bet Üaufifc, in ©djlefien,

fPommetn, ^)olen, Norwegen, ©djweben, im nörblidtjen 9luf)*

lanb u. f. w. SDaS barauS erzeugte ©ifen ift 3war ,
wegen feines

©eljaltS an ^fyoSpljorfäure, faltbrüdjig, etfüQt aber bei feinet

üeidjtflüffigfeit bie ©otmen gut, bünne unb glattftädjige ©ifen»

waaren werben baburdj erhielt. 3ut Verarbeitung als ©djmiebe»

eifen ift eS weniger geeignet.

3n untergeotbneter 5Renge fommen im Sorf an einigen

Drten nodj folgenbe minetalifdje ©ubftanjen, meift Veubilbungen,

not: ©dbwefelfieS , ©ifenoittiol unb ©cfywefel, ©ppS, fd^wefeU

fautet £bon, SUterfalj, Äodjfalg (lejjteS in $otIanb), ©ifen»

blau ober Vioianit (pfyoSpIjotfaureS ©ifenopjbuGDrpbljpbrat)

unb nodj einige mineralifdje ©alje oon fefyt geringer Vebeutung.
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Bernftein pat man nur feiten int Storf bet ÜJtarf Branbenburg

gefunben.

Die gewölbten .£>o<pmoore bieten einige erwäpnungfiroertpe

©rfMeinungen bat. Bleibenbe 3erreipungen ber fföoorbecfe, reelle

ptp ftraplenförmig ton iprerüJtitte auöbepnen, erzeugen biePJtoer*

bäc^e
,
welche ton bent $öpcnpunft beö PJtooreS nacp allen ©eiten

abpiepen. Silber tiel größere unb ton Störungen begleitete @r*

eigupfe pnb bie fogenannten ÜJJoorburcpbrücpe, welche inöbejonbere

in bem moorigen Stlanb öpcrö totfommen. 3erreipt nämlicp bie

burcp ©afe unb Söaffer pocpgefpannte terplgte Decfe auögebepnter

fBioore plöplidj, fo ftürgen mächtige ©cplammftröme pertor, unb

ridjten bebeutenbe Serpeerungen an. Bon tielen Seifpielen biefet

2lrt mag pier nur eines angeführt werben, um ein SBilb ber

©ropartigfeit folget ©reiguiffe torgufüpren. Sei Stalamore geigte

pcp guerft am 25. 3uni 1821 eine ftarfe Bewegung im SJtoor

auf mehrere englifcpe PJteilen weit
,

in Begleitung eine« heftigen

bonnetartigen ©etöfeS. 3n ber ©egenb ton Äinalabt bracp bie

Söioorbecfe auf, unb ein ftarfer UJtoorftrom ftürgte pertcr. Me8

auf feinem Biege
,
Raufer unb Sßälber würben fortgeriPen. Di<

©trommaPe glicp bem pepig gäprenbcn Siet. Der ©trom patte

tpcilweife eine Sliefe ton 60 gup, 3000 fütenicpen waren be*

fcfjäftigt einen 7 ftup popen Damm bem ©trome entgegengufepen,

aber frucptloö, er bracp burcp, unb über 5 engl. Duabratmeilen

SanbeS blieben terwüftet.

Die fogenannten „fcpwebenben ober fcpwimmenben 3nfeln“

ftnb gröpere Swtfmaffen, man fönnte fagen gröpete Sappen ton

5£orf, welcpe fiep tom Sanbe auö an ben Ufern bet Sanbfeen in

biefelben terbreiteten unb auö iprem urjprünglicben 3ufammen*

pange loSgeriPen würben, ober eg finb Swrfbilbungen im ©runbe

ber ©een felbft, welcpe auS biefen auffteigen. Die geringe fpe»

(«8)
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cififdje Sdjwere erftärt baS Schwimmen auf bem SBaffer. Sogar

fönnen in feiger SBeife Seen gang mit Torf beberft unb erfüllt

»erben; nad) 2ub»ig gibt eS im uralifdjen Sftufjlanb Seen, wefdje

mit einet fo ftarfen SJtoorbecfe befleibet finb, bafc f\al)rftrnfjen

übet fie ^infü^ren. 3n Piemont finb alle Torfmoore »on einiger

9luSbet)nung burd) foldje Seen entftanben. 5Jian fennt fdjmim*

menbe Snfeln, welche jettweife unterfinfen unb »ieber auftaudjen.

©efcbielft biefeö Unterfinfen im ,£>erbft, fo »irb eS »oh äfynlid)

hr»orgebrad)t, »ie bei ben Sllgen unb SBafferlinfen , baf) fid)

bei ber eintretenben oerminberten Temperatur bie fDlaffe gufammen*

gieljt unb burd) iljre Schwere unterfinfen muff; beim SBieber»

auftaudhn im Sommer fpielt bann auefy bie reichlichere @nt*

»icfelung oon ©afen im Torf iljre 9loDe. ©iefe (Stfd^einung

geigt fid) g. 33. im Söeeler unb ©leoefe^er See in «£>elftein. @ine

gtofje badofenfötmig aufgeblähte Torfmaffe, »eldje burd) ©afe

auS bet Tiefe beS SeeS aufgetrieben »irb, gerplaljt in bev ÜJtitte,

fo ba§ iljre ringsum aufftrebenben Stücfe einen Äugelmantel bil*

ben, »eldjet fid) nad) unb nad) »ieber fenft. SDiejer Hergang et=

innert an bie bereits gefdjilberten fDloorauSbrüdje. @in auSge»

geidjneteS ©eifpiel einet größeren }djroinimeuben 3ufel bot früh1

ber ©erbauer See in $)reuffen bar. 3luf ih tonnten fyunbert

Stfid 33ieh »eiben. 3m 3ah 1767 »urbe biejelbe aber in

Heinere getriffen unb jefjt finb nur nodf) wenige Ueberrefte baoon

erhlten. Unfern St. Dmer befinfcen fich Torfinfeln mit ^flangen

unb 33u)d)Werf
(

theilö einige tjunbert 8uf) lang, anbere niel

Heinere, fftiebt überall fonnte man barauf t)erumgel)en
>

eS »ar

als trete man auf einen mit SBaffer erfüllten Sd)»amm, unb

entftanbene Södjet brauten öfters gtofje ©efah- 3m Sommer

trieben bie Snfeln naöb ben oerfdjiebenften fRidjtungen. 3m
htannahnbeu SBinter »utben fie aber gewöljnlid? mH bem
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batauf befinblicben Sieb an beftimmte Orte geführt. 3bre Ba^l

Ijat ftd^ {eben feit langen Sauren immer oerminbert, fte mürben

fernerer unb finb jefct mit bem Sanbe oereinigt. ©ine ber

größeren febmimrnenben Snfcln befinbet fid) im Seufiebler @ee

in Ungarn, fie Ijat einen gläebenraum non feebS Duabratmeilen.

Serübmt finb bie febmimrnenben Snfeln in OJtejcico burcb iljre

üppigen ©emüfegärten. 3m utalifeben Sufclanb unb in ©bina

finb fie fefyr gablreieb-

9Rit ben Torfmooren
,

melcbe Saumftämme enthalten, fielen

bie fogenamtten „untermeerifeben SBälber“ in unmittelbarer Se«

giebung, bie SilbungSurfaebe ift roefentlicb biefelbe. Sie ftnben

fteb im SJteere in »etfdjiebenen ©egenben non ©rofjbritanien unb

»du 9ßoTb=8ranTreid}. ©8 finb Anhäufungen non Säumen unb

anbern fangen ber heutigen Blora in STorf umgemanbelt
,
melcbe

unter bem SBafferftanbe ber 3Jteere8flutb lagern. An ber Äufte

non Sincolnfbire unb non Firth of Foth in (Sdjottlanb finb fie

in befonberer AuSgeiebnung befannt. ©ie ruhen hier auf $hon »

meldet gahltei<he ^flangenmurgeln enthält. Darauf liegt ber

Dorf, meldjer bie gemöbnlicben SRoorpfiangen
,

nermengt mit

SBurgeln, Slättern, Sweigen non (Sieben, ©rlen, .fjajeln u. f. m.

enthält. Saumftubben erheben ftd» oertifal, mie fie gemaebfen

finb, an bet SDbetfläcbe, melcbe 4 bis 5 unter bet glutb*

marfe liegt. Aebnlicb ift bie (Srfdjeinung an fehr nielen fünften

naebgemiefen. An bet jfüfte non 9torbs?jran!reicb h fl ( ©iHet*8au*

mont bei SJiorlaijr im &iniftere= Departement eine in ba8 5Jleer

ficb nerbreitenbe Dorfablagerung auf fteben ©tunben Sänge oet=

folgt, melebe einen niebetgeroorfeuen SBalb oonßicben, Sueben,

©iben unb Söeiben in fieb fd^Uc^t.

5Jtan b«t bie ©rfebeinung babuteb 8U ertlären gefuebt, bajj

©enfungen be8 feften SanbeS unter ba8 5Jieere8 = Sioeau ftatt*
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gefunben gälten. (Diefe 5K5glid)feit fann nid)t Derneint »erben,

befenberS für foldje untermeerifdje SBälbet, weld)e fidj in großer

Verbreitung in ba8 ÜJieet erftrecfen; aber eö ift and) nod) eine

anbere ©rflärung, wenigfteng bei UJJoorablagerungen Den ge«

trägerem Umfange anjune^men, nämlid) baff fidj girrtet ©anb*

bünen ftagnirenbe füffe ©e»äffer bilbeten, beren (Beben unter

bem ÜReereflfpiegel lag unb in benen nad) unb nadj 2orf ftd)

biibete. (Die Dorliegenben (Dünen unb 33änfe brausten nur

jerftcrt , weggefd)»emmt unb bie 33erbinbung bet Sorfablagerung

mit bem 2Jieere bewirft gu fein, gür biefe (Srflärungßweife

iprecben folgenbe ©rfdjeinungen. @8 haben nämlid) bie £orf*

moore an Detfdjiebenen £>rten ber ßftfeefüften bei ©reifömalbe,

bei ©nagelanb auf ber ©üboftfeite be6 ^>aff8, bei ©»inemünbe,

auf ber 3nfel Ufebom unb in ber fftälje non Golberg in if)ter

Sufammenfefjung eine grofje (Äel)nlid)feit mit ben untermeerifdjen

Silbern. (Die Unterlage bevfelben liegt an Dielen fünften 10 bis

12 guf) unter bem Spiegel ber Dftfee. 33on bem ÜJleere finb

biefelben burtp einen mefyr ober »eniger breiten Äüftenftreif, '
, .

burd) (Dünen unb ©anbbänfe getrennt, unter weldjem fie nic^t

fertfe$en. 3n bem Scrfe ftnben fid) feine ©puren Don ÜKeer» _ , .

’

.

pflanjen, fonbern nur 8anb», ©umpf« unb ©üfjroaffetpfränjen,

ebenfo bie ©amen berfelben. 33aumftämme mit ihren SBurjeln,

(Sidjen unb giften fomtnen barin Dor. (Die SBurgeln finben

fi<h in ihrer natürlichen Sage, felbft mehrfach übet einanber,

«o<b bis 5 guf) unter bem feigen ÜJieereSfpiegel. SSenn bei

biefem SBorfommen ber fdjmale Äüftenftreif Don (Dünen unb

Sanbbänfen »eggefd)»emmt würbe, fo Ratten wir aud) h^
ein unüerfennbareS 33eifpiel Don untermeerifd)en Söalbetn.

(Der Sorf entfielt unter unfern (Äugen, bie Bunahme ber

(Dicfe feiner ©d)id)ten, ba8 fogenannte $Rad)»ad)fen
,

ift be«
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greiflid) Don ben mel)r ober weniger bafür günftigen Verhält»

niffen abhängig. (Sin beftimmteB ÜJlaaff für eine bestimmte 3«t

läfjt fich baijer bafiiv nicht angeben. BeBquereur ^at nadjgewiefen,

baf) bae fftadjwachfen beS SerfB im 3ura nur feiten weniger alB

jwei fiufj im Satyrfyunbert beträgt, aber aud? Wot)l hoppelt fo

Biel betragen fann; er führt fogar ein Veifpiel an, baf) nad)

Gewinnung beb SLorfd bie 9ieubiibung in bemalten ©uibe in

70 Sauren 6 gufe, unb in einem anbern in 140 3al)ren nur

4 guf) betragen ^abe. tHnberwärtB I>at man nod) ftärfere 9fad)=

wüd)fe beobachtet, felbft in 30 Sauren 4 bie 6 guf). SuB bet

genauen 8ofalbeobad)tnng würbe man felbft ben DtadiwuchB bee

Sorte, wie ben ber SBälbet berechnen fönnen. Ungeachtet biefet

fdjeinbar günftigen Vert)ältniffe ift ce bod) nur bei oereinjelten

Verfud)en geblieben, bie auegenommenen Sorfgruben wieber jut

neuen Sorfergeugung gu oerweubeu. @6 bürfte unter allen

Umftänben öfonomifdi Bortheilhafter fein ,
ben auegetorften Stoben

für ben Stcferbau ^et
3 uftcllcn , ale ben DtachwucbB bee SorfB gu

cultioiren.

©inb bie Verhältniffe nicht mehr oorhanben, über welchen

fich Sorf bilben faun, fehlt j. 33. ba§ Skffer, oertrocfnet bae

9)toor, fo hört ber IRachwuchB aur. llnbegweifelt hat in biefer Sßeife

in uielen alten IDtooren ber 9lachwu<h8 bee SorfeB fchon in fehr alter

Beit aufgehört, in anberen fann er aber3ahth««berte lang nur unter*

brochen gewefen fein, ©o red)tfertigt fid) ber iflnefprud) Bon Gu»

oier, bafj bie Sorfablagerungeu uicht gu einem Shronometer benu^t

werben fönnen, um bae 9llter beB jefjigen BuftanbeB bet Grb*

Oberfläche ju beftimmeu. SDabei fehlt eB aber bod) nicht an Ve*

weiemitteln, baf) mancher Sorf fehr alt ift. ©elbft ohne be*

beutenbe flimatifdje Veränberungen fann bie Vegetation einer

Dertlichfeit oon einer anbern eingenommen werben, SBälber
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Bon einer beftimmmten .fjolgart fönnen abflerben unb Säume

gang anberer 91rt an itjre ©teile treten, wenn bet Soben nic^t

mehr bie nötigen fftahrungöftoffe für bie frühere Segetation

enthält, gernet föuneu Drfane gange SBälbet umwerfen unb

»eruierten. 2lbfichtliche 3«ftörnngen oon großen Slalbftrecfen

wetft auch bie @efd)id}te nach. Set Greigniffen ber einen ober

ber anbern &rt fönnen fid) fpäter in fold^en ©egenben Sotf*

moore gebilbet haben ,
wobei baö an Drt unb ©teile verbliebene

£elg bei feiner gäulnife unb Berje^ung ben erften 3mpuI8 gut Sorf*

bilbung abgab. 2)e 8uc erinnert hierbei an bie Berftörungen

bet SBälber in 55eutfd)lanb aufSefehl von ©evetuö unb anberer

römifdber Äaifer. 5Ran hat witflid) in vetfdnebenen Gegenben

burihgefägte Säume unb foldje mit 31rtl)iebeu
,

jelbft hälgerne,

fteinerne unb eiferne Äeile
,

bie beiben letztem vou antifer 2lrt,

im Sorf gefunben. 3ene verfd)iebeue Berftörungöweifen von

Sälbern erfläreu nicht allein baö häufige Sotfommen vou Saum*

flammen im 2orf, fonbern befonberö auch, baf) 3 . S. in SDäne*

marf verfdjiebene £olgarten, febe in abgefonberter ©djic^t, übet

einanber im Sorfe abgelagert finb. 3n ben SBalbmooren jeneö

hanbeS erfennt man von unten nach oben brei ©dachten von

Betjchiebeneit Saumatten mit 3wifd)enlagern oon SRooStorf.

finb barin brei gerieben djarafterifirt
,

bie ältefte ift bie ber

tiefer (Pinus sylvestris), bie gweite ift bie ber (Siche, in bet

britten, jüngften, fömmt erft bie wargige Sirfe (Betula veru-

cosa) vor. (Die 3itterpappel (Populus tremula) ftnbet fid) ba»

gegen in allen ©dachten vor. 3n ber Äieferfchicht liegen SBerf*

geuge von geuerftein, bem pvähiftorifchen ©teinalter angehörig,

unb felbft würben folche nod) in ber ©djidjt mit (Sichen aufge*

funben. 3n biefer aber allein bie einer viel fpätern Beit ange*

hörigen ©eräthfehaften von Sronge. 9)tebrere attaloge Seifpiele

X. «0. o (473)
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bet Uebereinanbetlagerung nerfdjiebener 23aum = 5Begetationen int

Sorf finb aud) anbermärtß befannt.

9lnbete Torfmoore liefern fogar ben Seroeiß, bafj fie ft^cn

in ber ©ißjeit non Sötitteleuropa entftanben finb. Dr. Sllfteb

SRat^orft fyat int 3aljt 1872 jurn 3t»etfe ber ©rforfdjung beß

Ijßdjften Sllterß ber Serfmoore eine eigene 9ieife in ©eutfdilanb,

ber ©djteeia unb in ©nglanb gemalt, unb ityre Diefultate mit

anbern fremben äfynlidjen ©rmittelungen jufammengeftellt. ©eine

Seifpiele finb umfaffenb unb bejieljen fid) auf fdpnebifcfye, bä«

nifdje ,
mecflenburgifdje, batierifdie, fdswei^erifc^e unb engliftbe

gofalitäten. ©in 23eifpiel bauen ergibt fid) auß beni folgenbcn

profil einer SLorfablagerung in ©eelanb (©änemarf).

©orf

mit

Quercus scssilifonnis unb robur

Pinus sylvestris

9>eftglaciale
Populus tremula, nach unten

Betula nana

gormaticn.

©t)on

mit

Betula nana, Salices, baruuter

Salix herbacea, Salix reticulata

Dryas octopetala, Citheridea tortosa,

Limnea limosa

Salix polaris.

©iögeit. ©cfige ©cfteinßbroden.

Sntcrglaciale

gormaticn.

$l)en

mit

Salix polaris, Dryas octopetala, Limnea

torosa

©ißäeit. ©cfige ©efteinßbrocfeit.

©aß profil erflärt ft di butd) fid) felbft. ©ie erfannten

$Pflan$en biefeß 9)toor§ orbneu fid) nad) ben Älimaten, mel(t<

fie im 8eben erfcrberten, ju oberft bie heutigen ber ©egenb biä
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herab p ben arftifdjen ober gu benjenigen ber ©iSgeit. SDie

fyone begegnen ®letfdjer?d)utt unb bie gtoei Stiebten ediget

©tfteinöbroden fönnten fogar auf gmei getrennte Streiten hin*

beuten.

9)rofeffor Bittet (©ifjungSberidjte bet mattjemat. phpfifal.

klaffe ber f. 33. 2lfabemie ber Sßiffenfdjaften. 1874, ^eft III,

@. 252 ff.) hat jüngft autSgejeidpete unb auSgebreitete ©letfcher*

ipuren ber @iSgeit in ber baperifetjen .pod)ebene nachgemiefen,

bereu ©ebiet fid) fogar btö in bie ©egenb oon SJlünchen erftredt.

5n ben alten ©letfdierabtagerungen fanb fid) in einer Sorffdjicbt

ein wunberooü erhaltenes ©feiet oon Rhinoceros tichorhinus,

mit oier Badgahnen com ÜJtammuth, Knochen oon $ferb, oon

Bos priscus (?), (5belf)itfd) unb @emeihe=®tüde oom fRennthier.

9tuS ben genauen Unterfuchungen ber SagerungSoerhältniffe h«t

fi<h fotgenbeS profil oon unten nach oben ergeben:

A. Bor ber ©ißgeit.

SofeS gefristetes ©iluoialgerötte ober fefte Konglomerate

auS faltigen unb frpftallinifchen ©efteinen.

B. (ä i ö 3
e i t.

©ntmeber beutlidje ©letfdjerfpuren
,
KieS mit gerieten ©e=

ftfeieben, 33fed!ehm, ©runb» unb ©rbmoränen, gerietet ©letfdjer»

hoben, aJiotänenlehm ober Süfj unb l!el)nt, alpine unb nod) jefjt

in ©übbaoern lebenbe ©oudjplien, enblidj auch STorf mit ben

ccrangegebenen 5£^ierrefte«.

C. 9tad) ber ©iSgeit.

Bungerer gefSiSteter KieS, Torfmoore mit Betula nana,

Salix herbacea unb Dryas oetopetala.

hiernach Ratten mit in biefem ©ebiet 2orf in unb nach

ber (Siögeit.

2ln biefe Beobachtungen reifen fidj bie Unterfud)ungen oon

2 « (««)
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bem befannten fReifenben im fyoljen korben, @h- *DZarti«8, über

bie lebeube glora in ben Torfmooren beö 9ieuenburger 3ura

unb in ber ©egenb non ©aiS (.Kanton SpbenzeH), welche über

alten ©letfdjerfchutt fich auäbreiten. ©r lagt: „2118 ich jum

erftenmal im Saljr 1859 bie glora ber Torfmoore im Thale be8

$>ont«, in 1000 9Reter 9Reere8höh e
»

im 9teuenbürget 3uta er*

blicfte, glaubte ich bie ganbfdsaft non Üapplanb not mit ju

haben
,
welche ich cor 20 Salden untersucht ^atte. 9tid)t allein

bie Srten non Pflanzen, fonbern jogar bie Varietäten waten

biefelben." Sehnlich »erhielt e8 ftch überall im 3ura unb int

Äanton ShpenzeQ bei ungefähr gleicher Höhenlage ber Torfmoore.

9iad} feiner genauen Unterfuchung befajjt bie lebenbe glora

biefet fünfte im ©anjen 180 phanerogame s}>flanzenfpezie8 ,
unb

barunter befinben fich 70, welche bem l^öc^ften 9torben, nämlich

©pijjbergen, 9towaja ©emlja unb ©rönlanb angeboren. 5>ie

Urfadje biefeS gortbeftanbe8 ber lebenben glora au8 ber ©iSjeit

liegt in bem falten unb feuchten .Klima jener fdjweizerifchen ©e*

genben, welches faft mit bemjenigen con gapplanb gleichfommt.

Sehnliche Veobachtungen finb aud) non anberer ©eite über bie

glora auf ben Torfmooren bei ben ©letichern an ben hofften

©ebirgSpunften ber Vogefen gemacht worben.

©inen weitern fdjönen VeweiS für ba8 hßhe Slter »om

Torf oerbanfen wir bem ausgezeichneten 9taturforf<her DScar

graaS burd; feine ©ntbecfungen bei ©djuffentieb in Oberfchwabett.

£ier fanb man eine Sblagerung oon Torf, unter biefet Äalftuff

unb barunter eine fogenannte Gulturfchicht, welche unmittelbar

auf ÄieS ruhete. liefet ÄieS weift auf alte ©letfcher h<n-

Gulturfchicht, eine ©chlammlage oon bis 5 gufj SRädjtigfeit,

enthielt fehr zahlreiche unb übetzeugenbe Äuttbe oon Objecten,

weld)e beweifen, bah fie oon prähiftoriichen 9Renfd?en auS ber
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Stenntbicrgeit berühren, unb guoerl&ffig hinterlaffene Älteren®

unb anbere SlbfdUe finb. 9Jtan fanb bann unb ixoax, rote eS

'«beint in einer Sßertiefung, non ’goolcgifdben fReften iefyt Diele

Änotfeen non fRennttperen jufammen mit Änochen Don norbifchen

'Raubthieren
,

nämlich Dom Sielfraf) (Gulo spelaeus ober bo-

realis), ©olbfudjS, (SiSfucbS, S3at (ürsus arctos), SBolf, ein»

jdneÄnocben Dom-^afen, bann ferner non einem Reinen Dcbfen

unb einer grofjfopfigen *Pferbeart unb enblidj Dom ©ingfdjwan

(Cignus musicus), ber int tjotyen fRorben auf ©pifjbergen unb

in happlanb brütet, oon ber SReorente (Fulgula, ©pezieS uit*

beftimmt), grfifdjen unb einem großen ftijeb- Äeine ©pur Don

üenfehen Riechen würbe gefunben, bie man aber and) jroifdjen

ten roeggeroorfenen 'Abfällen nid>t erwarten fontüe. ferner ent»

hielt bie (Sulturfcbicbt Diele’ Derarbeitete unb rcfye ©teine, Seuer»

fteine in unbrauchbaren ©füttern ober ju Pfeilen unb ganzen»

’tiben jugeidilagen
,

©anbfteine Don tjaefemefferartiger $orm,

SReDfieiel auS ben ©letfebern ^errit^renb
,

uiefleidjt zum ©cbleubern

beftimmt, Dem $euer geiebroär^te @d)iefet» unb ©anbfteinplatten;

enblicb manniebfaeb bearbeitete fRabeln, Pfriemen unb Engeln

auS 9?cin unb ben 3infen ber JRenntbiergeweibe, anbere auS £>olz

u.
f. ro.

,
alles in fetjr primitioer 2)arftellung8roeiie, baS meifte

(habhaft unb offenbar jutn ^ortroerfen beftimmt. $ür unfere

Btrecfe finb aber bie in ber 2ovffcbid)t gefunbenen SRoofe wichtig.

91acb ber llnterfucbung beö ausgezeichneten URooSfennerS, fProf.

Scbimper in ©trafjburg, waren eS burdjweg norbifebe unb l)od^=

alpine formen, nämlich Dothenfchenb Hypnum sarmentosum,

Wahlenberg, bann and) Hypnum aduncum, Hedw., welche

Scbimper mit ber SSarietät Kneifflii groenlandicum ocrgleicht,

unb Hypnum Huctuans var. tenuissimum, welches heutzutage

auf fumpfigen Sßiefen innerhalb ber Alpen unb im arftifdje«
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Smetifa wädjft. 2tlfo entftanb bet ©thuffenriebet £orf in einer

©poche, welche feljt nahe auf bie europaifche (SiSgeit gefolgt ift.

33on bem großen gehörnten Ur (Bos primigenius), eietlei^t

bera ©tammoater unfereS |>auSo(hfen
, ftnb mehrmals Äuedjen

im $otf gefunben worben, fo u. a. ein gangeS ©feiet bei

©reoenbroich im {RegietungSbejirf 25üffelborf, welches fich im

33efifje beS ©pmnafiumS ju JDüffelbotf beftnbet. 3ft eS auch

zweifelhaft, ob biefe Ddjfenart ncd? in ber ^iftorifdjen 3eit lebte,

fo würbe boch ihr Sunb im üorfe für ein h^h^ Slter beS

lederen fpredien.

Sehnliches läfjt fid) »ob 3®« anbern ©äugethier * ©pecieS

fagen, beren ©felete auch im 2orf oorfommen, nämlich beS

IRiefenhitfcheS ober beS JRiefenelennS (Cervus megacerus ober

euricerus) unb beS großen 9Raftobont’S (Mastodon giganteus).

33on bem erftern faub man im irlänbifcheu Storf ein @e=

rippe mit aufgeridjteter fRafe, baS grefje fchaufelförmige ©eweüje

auf ben ©chulteru gurücfgewerfen, als wären bie Shiere in bem

Söloore oetfunfen unb erfticft. lieber bie 3«t, in welker biefe

Stlpere gelebt haben fönneu, habe ich mich an einem anbern Ort

wie folgt geäußert: „fReeS oou Grfenbecf hat juerft barauf auf*

merffam gemacht, bafj h*<hft wahrfcheiulich in bem 3agbbilbe

bet fRibelungen beS SRiefenelennS gebacht fei. SRacp ber ©im*

rocffchen Ueberfcfcung beS cpelbeubuchS heifet eS nämlich:

„darauf (cplug er micber einen Süffel nnb einen 6lf

93ier ftarte Slner niebet unb einen grimmen ©djelf."

3m Original ftefjt „roifeut", „eich" unb „fchelch". SBifeut (33üf*

fei) unb Ur (Suet) — SBijou unb Suerodjfe — zwei Srten

ober Spielarten wilber Dchfen — finb fich erfahtungSmä&ig fo

nahe »erwanbt, als eS bem Ä'lange nach ©H (©Ich) unb ©<helf

(©chelch) finb. SDafj ber (Sich baS noch lebenb oorhanbene ©lenu

(«I»)
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Ift, bürfte als ungmeifelbaft angunebmen feilt, ©leb ober ©If ift

bie Senennung, welche ba8 ©lenn in bet ÜRebrbeit bet ©praßen

bet norbifcben Sänber führte, fProfeffor Sujacf fteQte bie &nficbt

auf, baff Sieb ba8 weibliche Stljier , ©djelcb aber baö männlich«

begeidjnet haben möge. SBarum feilte aber ber fRame beS raeib*

Heben Stymö in bet Sprache alö Segeidjnung füt beibe ®e»

fdjleciftet geblieben fein, roäbrenb bet fRame beö männlichen

S^^iereS untergegangen märe. £)a8 Umgefebrte batte viel mebt

SBabtfebeinliebfeit füt fid). fRäber Hegt bie Annahme, bafj ber

©cbeld) ein bem (Sieb äljnlit^eS
,

aber baoon oerfebiebeneö Steter

geroefen ift. gut bie ©jriftenj beS ©cbelcb8 ber fRibelungen

haben wir aueb noch tjiftorife^e Semeife auS bem gebnten unb

eilften Sabrbunbert. (58 ^ei§t nämlich in einet Urfunbe JDttoS

beS ©rofien, rcefebe Salbridj, Sifcbof non Utrecht, im 3abt 943

»on bem genannten Äaifer ermirfte, natb bem überlebten ©runbtejrt

:

fRiemanb feil ficb ohne bie ©rlaubnifj beS Sifcbof8 Salbrid)

berau8nebnten in bem SDrenter gorft — gtmfdjen ber Sedjte unb

©mö — Jpitfcbe, Säten, Dtebe, ©djtveine unb »orgüglicb bie

Sbiere gu jagen, meldje im 5Deutfd)en ©lo ober ©djele genannt

mürben, (äbeit biefe Seftimmung finbet ficb in ein« gmeiten

Urfunbe .peinridjö II. »om 3abte 1025 füt ben Sifcbof (Übel*

beib. äöenn e8 in tiefen Urfunben bei&t: ,,©lo ober ©cbelo",

fo fann mit ben beiben fRamen nicht ein unb baffelbe 2^« ge*

meint gemefen fein, benn baö fRibelungenlieb unterfebeibet ben

©leb f
ebr beftimmt oom ©cbeld), unb begegnet beu lebten noeb

befonberö babureb, baf} e8 ibn „ben grimmen“ nennt. 5)aö

ftembe o am ©nbe ber beiben fRamen in jenen Urfunben mag

burd) Unnoanblung beS cb ober g in o, »ielleicbt blo8 beimSlb*

febteiben entftanben fein." ©o wirb e8 alfo febr wabrfcbeinlicb,

baf} baö SRiefeuelenn, roooen man auch mehrere ©jremplare in

(47S)
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.
©eutfcblanb im aufgefchmemmten Sanbe aufgefunben f>at, erft

in fpäten i)iftorifd)en Seiten auSgeftorben ift. 3mmer märe bieö

aber fdjon alt genug ,
um bem Torf ein bcbeß SDatum gu geben.

5Rit bem großen fötaftobont (Mastodon giganteus) au8

ben Torfmooren eon äMrginien mag e8 ficb ähnlich Derbalten.

ÜRan bat bort fogar gmifcben ben Knochen bcß 9fiefentbiere8

noch ben häutigen ©acf bcß 9Ragen8 gefunben, welcher erfenn»

bare fPflangenrefte — bie germalmte fRabrung — enthielt.

Uebrigenfl liegt e8 nabe, bafj $au8* unb milbe ©äugetbiere

leicht in ben Torfmooren cerfinfen unb barin eingebüHt merben.

©o b«t man benn auch an fielen Orten bie Reichen gefunben,

nämlich non ©djafen, Od)fen, ^ferben, ©chmeinen, ©belbirfchen,

IDammbirfchen, Grlenn« unb fRaubtbieren , 2?ibem, Ottern unb

3?ären. fRefte »on Siegeln finb feiten. 2lud) ©üjjwafferfchilb»

fröteu
, fSröfcbe, gifd)e, 3nfeften unb 93icllu8fen finb im Torf

oft in 9Renge angetroffen morben, ebenfo 3nfuforien in gröber«

3ufammenbäufungen ; e8 fönnen bie (extern nur bei ber 23ilbung

be8 Torfs in benfelben entftanben fein.

9tucb mehrere im Torf aufgefunbene menfdjlid?e Seichen

fönnen ein bobe8 Filter beffelben bemeifen. 3n einem Torfmoor

auf ben Seftfcungen be8 ©rafen SCRoira in 3rlanb mürbe eine

Reiche gefunben, eilf §ufj tief im Torf. ®er Äörper mar mit

einem härenen ©emaube bebecft (man oermutbet, bafe e8 au8 ben

paaren be8 fRiefenelennS gemacht fei). 2)a8 mürbe auf ein bfbe$

SUtertbum fchliefjen. 3m 3apr 1747 fanb man auf ber 3nfel

Sltdjelm in Sinfolnfbire, fieben ?up tief im Torfe eine- meiblicbe

Seiche mit antifen ©anbalcn an ben ^üfjen. fRägel, $aare unb

$aut marcn nod) gang frifch, bie Jpaut meid) unb faltenloS unb

nur braun gefärbt. 3m 3abr 1830 fanb man in einem Torfmoor

bei £a{jleben in Thüringen gmei ooflftänbige noch mit ?el«ifd>

(4*>)
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unb paaren Berfebene Seichen, meldje nad) ihrer Äleibung unb

ben golbenen ©gangen an ben Rauben unb gü|en, au8 bet

Beit ton 3uliu8 ©äfar übet 2luguftu8 ijerrüijren fotlen. £ad

antiqugrifebe fDhtfeum ju Kopenhagen bewahrt eine mumien*

artige weibliche Seid)e au8 einem Sorfmoore nen £>etalb8fioer in

Bntlanb , reelle mit $afen an einem Pfahl befeftigt mar. Sllter*

tbum8forfd}er fc^ioffcn non ben JReften it>rer Äleibung mit jiem*

lieber ©emifcbeit , baff fte au8 bev lebten Periobe be8 $eibentl5umS

berrübren, unb Peterfon bat ju bemeiien gefuebt, baf? biefe Piumie

bet Körper ber Königin ©uneljilbe au8 Pormegen fei, ton bet

mau meifs, bafj fie König Jöaralb Slaatanb im 3abr 965 burd>

ba8 Periptecben
, fie 3U iseitatiien, natb ©änemarf locfte, unb

fie bann in ein Storfmoor Berfenfen lief;. Jacob ©rimm l>at

bargetijan , baf; ba8 SBerfenfen Bon Perbredjern in ©ümpfen —
man nannte e8 „ ben ©nabelbanf geben " — bi8 jum jmölften

unb breijebnten Sabrbunbert noch im brauche mar. — 9tod)

Biele anbere ©eifpiele Bon im Storfe aufgefunbenen menfdflidien

Seiten finb befannt.

SDie oft gute ©rbaltung menfddicber unb tbierifdjer Körper

im Storf ift bet ^umuSfäure unb bem ©erbeftoff beffelben ju^u»

febreiben. SDa8 gteifcb ber Seichen ift oft bem Stnfebeu nach mit

Staig terglidjen morben, unb bürfte in ftettmadjS umgemanbelt

jein, meldje 9Irt ber Ummanblung aud; oft bei menicblidjen Sei*

eben ton alten Äircbtjöfen beobadjtet morben ift.

©r^eugniffe be8 menfdilichen Kunftflei§e8 auS ben terfdnebeu*

ften alten 3eiten trifft man in unb unter bem Storf an : ©tein*

äjrte, Pfeilfpifjen, SWünjen, fRinge, ©efebmeibe unb ©efäfje

ton SBronje unb ©olb, Stbongefäfse, felbft niebt feiten Kähne

primititer Sfrt (fogenannte ©inbäume). Plan erinnere fidj ba»

bei ber gasreichen ?funbe im Storf bei ben Pfahlbauten in ber

(«1)
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©chweij unb in anbern Sänbem, fo wie bet Stenge* unb ©olbfuube

au8 bemfelben in ©änemarf, welche in bem reifen Äopenhagenet

9llterthumS*5J}ufeum aufbewahrt werben.

Cjpßtgerne ©trafjenbämme, römifche gepflafterte ©tragen,

3äune, felbft aus ^olj gewimmerte ©ebäube ftnb unter mächtiger

Storfablagerung an mehreren Orten aufgefunben worben.

2luch bie Ueberlagetuugen be8 Sorfs Don anbern ©ebirgS*

maffen fönnen 3eugnif) »on einem jeljr hohen 2üter befjelben ab*

geben. SEßenn g. 33. bei Dielen ÜJlooren in ben Äüftenlänbern bet

91orb* unb Oftfee bie Torflager Don bilitDiaten Schlamm* unb

©anbgebilben überbecft finb, fo gehören fte gewifj einer alten

Seit au, in welker SReereSfluthen fte überfchroemmt boten.

@ef)r trocfene Storfmoore geratben nicht feiten in b**feen

©ommern burcb Selbftentgünbung in S3ranb. 3n ben Karpathen,

wo febr auSgebreitete Sorfmoore Dorfonmteu, brennen biefe oft

ben gangen Sommer hinburd), bi8 bie regnigte 3al)re3geit ein*

tritt. ©benfaßs in ber weiten (Irftvecfung be8 h<>h eu SknnS au8

bem 3frgietung8*0egirfe Aachen bis weit in ba8 belgifc^e ©ebiet

hinein hoben ft<h in febr heißen 3ahren, fo 1684, 1800 unb

1825, bebeutenbe $Dioorbränbe ereignet, welche bis in ben SBinter

anbauerteu, unb wobei fich ba8 Seuet 12 §u§ tief in bie Sorf*

Sagerftätte erftrecfte. Sei bem fogenannten fDtoorbrennen in ben

norbweft»beutfchen EUtooren (Don biefen fogleich) Derbreitet fich

oft ba8 Seuer gufäflig übet auSgebehnte SJtoorgebiete.

2)er trocfene S^ebel, unter bem fRarnen £01)*= ober jpeetraud),

auch wohl £>aartauch, Sanbraudj, ©onnenraudj, SRoortauch unb

£aiberaucb befannt, welcher fid) aüs ben SRoorgebieten be8 norb*

weftlichen IDeutfchlanbS felbft bis über bie preufcifchen 5Rbein*

lanbe unb ^»ollanb Derbreitet, unb nachtheilig fowohl auf bie

Vegetation als auf baS thierifche Sehen einwirft, ift baS §)ro*
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buft beö Storfbranbeg , nicht bet ©elbftentgünbung, fonbetn be8

fogenannten abfidfllichen SRoorbrennenä
,
woburdj eine zeitweilige

Gultur be8 flJtoorbobene erzielt wirb. SDer baoon hetrühenbe

Giebel ift nicht mit bem gewöhnlichen {Rebel atmofphärifchen

Urfprungä ju cetwechfeln. 2>er $öherauch gibt ftd? al8 ein

übeltiechenber {Rebel gu erfennen, bet $immel fleht fchmufjig blau

aufl, in bet cg>ö^e con einigen ©raben »ediert fleh plöfclich bie

blaue garbe, unb e8 erfcheiut ringt) um ben Horizont ein an feinem

obern Steile mehr ober weniger fchatf begrenzter {Ring oon fehmufcig

rothbrauner garbe, bie ©onne h«t einen matten ©chein, unb

ihr Sicht fpielt mehr ober weniger ins {Rothe. Vielfache 33e«

obachtungen hohen erwiefcn, ba§ bet ^öheraudi ber 3eit nach mit

bem üRoorbtennen jufammen fällt, unb bafl er nur bann fleh

jeigt, wenn bet SBinb au8 ber {Richtung herfömmt, wo ba§ SRoor

' brennt. @r erfdjeint metftenS nach ©ewittern — in irrtümlicher

{Deutung nennt baS SBolf ihn baher wohl ein zerfefcteS ©ewitter —
aber bie Urfacfle liegt batin, bah bie höhet« Suftfdflchten [ich bann

tiefet herab zu fenfen anfangen, welche zugleich hie beginnenbe

Äälte bebingen; au8 gleichen Urfachen ift er trotfeu; auch erfcheint

er nur bei hetterm SBetter, weil bie ftürmifche Suftbewegung

ihn zerftreuet, er weicht bem {Regen, »eil biejer ihn zum {Riebet»

fchlag führt, unb »erfchwinbet oft plöfclich, wenn bie über bem

Grbboben erwärmten auffteigenben Suftftröme ihn mit fich ben

hohem {Regionen weiter führen ober burch SBetbünnung un>

bemerfbar machen.

Um bte SRoore zur Gultur »orzubreiten ,
wirb bie Oberfläche

im ,£>etbft umgehacft, bamit bie ©djcHen im SBinter auötrocfenen

fcnnen. 3ft bann ber {JRai trocfen, fo werben fie im 5Rai an«

gegünbet. 3(uf bem rauchenben Slcfer beförbert ber Arbeiter mit

©abein unb anbern SBerfjeugen bie {ßerbreitung beS $euer$, unter«
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Digitized by Google



28

brfidt aber ba« Ijellauflobetttbe burcb Ueberfdmttung »cn unser»

brannten ©cboflen, unb fud)t auf biefe SBeife ein blcS raudienbe«

Schmölen gu bewirten. SDurd) ba« ÜJloorbrennen wirb bet Äali*

geaalt ber £aibefräuter aufgeftbloffen. 3ft berfelbe oon bet Such*'

weigen»Sultnr »erbraust, jo fyert bie jföruerbilbung auf, unb erft

wenn nad) gwei bi« brei ©ecennicn ba« ^aibefraut wieber aufge»

wadbjen ift, fann bie SBieberbolung ber Sraubcultur eintreten. ginf,

ber oorgüglid) bie jdjäblicbeu Serbaltniffe be« SJiootbrenne« in ba«

gehörige Sicht gefteOt bat, fchatte früher, bafs bie abgebrannte

Cberflacbe itn norbweftlichen ©eutfcblanb jäbrlid) 50,460 üttorgen

betrage unb bie Ouantität ocrbrannter §>rcbufte, welche baburcb

in bie Sltmofpbäre gelange, gu mehr al« 1800 üJlillionen ^)funbe.

9?ad> biefer gtofjen fDlenge frembartiger (Elemente in ber 9ltmo»

fpt)äre, welche ben freien «Durchgang be« ©cnnenlid)t« ftören unb

ftacbtbeilig auf bem 9Itbmung«procef) bev SLtjier* unb ^flanjen«

weit einwirfen
, ift bie ©djäblidrteit be« .Jjeberaucb« nicht fchwer

gu erfaffen.

3ur Unterbrücfung be« SJioorbrennen« al« ber Urjadje be«

,£>eberaud?6 ift im 3abr 1870 in Sternen eine 9lngabl patrioti«

jeher unb facbfunbiger SRünner au« ben oeddiiebenen ©egenben in

ber 9täbe be« norbweftlicb'beutfcben SReergebiet« gnfammengetreten,

unb bat ben „Serein gegen ba« SRoerbrenneu" gegrünbet. 9Jtit

großem Seifaü würbe fogleich biefe« Unternehmen fowobl im

Sanbe, al« auch in weiter gerne aufgenommen, unb e« fehlte

bem Setein nid?t an freiwilligen ©elbbeiträgeu, um feine Slbficbten

in « SBerf fejjen gu fönnen; fogar au« bem entfernten Slawen

erhielt er oon ber Aachen »9Jtün<bcner geuer*©ocietät eine nam»

bafte ©elbfpenbe. ©er Serein bat e« auch an unwichtiger 2bä*

tigfeit feitbem nicht fehlen laffen, wie feine gebrucften Stechen»

fcbaftflberichte genügenb auSweiien. Si« jefct ift fcbon burd) feine
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Begebungen für ben 3»ecf Grrfreultdjeä erreicht werben. 3»

einem ber mädjtigften Bioorgebiete, bem fogenaunteu ©ifhotner,

hat bie .Röngl. 8inang=SDirection $u .fjannooer bie abgelaufenen

$)adjtDerträge für fogenannteS Branblanb, b. fj- für baö SBoor*

brennen, nidjt mehr erneuert, unb ebenfalls ber bort arbeitenben

©efeQfchaft Braunfchweigifcher Äapitaliften baS Bioorbrennen nid)t

mehr geftattet. ferner ha* baS grofchergogtich Dlbenburgifche

©taatSminifterium eine Berorbnung erlaffen, nach welcher ba§

90loor* unb Jpaibebrennen Dom 1. 3um bis gum 1. September

allgemein im ©ebiete beS SanbeS »erboten ift. Sßie eS fdjeint

haben biefe Beftimmungen fd}on Dertheilhaft bis tu bie Bhein=

gegenb gewirft, ba im Saufe biefeS ©ommerS ber $eerraud) fdjon

faft gänglitb auSgeblieben ift. Snbefj wirb bodj feiner bei bieier

Angelegenheit intereffirte ©taat batauf eingefyen fönnett, ba$

SJioorbrennen gänglid) gu nerbieten. S5ie ©orge für baS Beftehen

einer großen in ben SDloorgebieten befinblichen Beoölferung, bie

auSjchliefjlicb Dom (frtrage beS AcferbaueS lebt, weldjer lebiglid)

burdj baS SJtoorbrennen möglich wirb, würbe eine foldje Btaafb

regel nicht rechtfertigen fönnen. 35iefeS ha l auch herein

felbft fehr richtig erfanut.

SDie ©ache rnufjte baher auch Don einer anbern ©eite gleich

Don Anfang angegriffen werben, unb gwar Don einer folcben,

welche neben bem beabfichtigten bireften Bwecf, bem Sanbe noch

bebeutenben ©ewinn nachhaltig bringen würbe. Bur ÄauaU

bauten nach geregelten planen, mit ben etforbetlichen ©chleufen,

nämlich Kanäle, welche bie $Boor=@egenben burdsgiehen, ben

SBafferftanb reguliren unb bie Bloore uad) unb nach treefen

legen, um ben STcrf regelrecht auSgugewinnen unb ben abgetroef

=

neten Beben für ben Acfer= unb SBtefenbau mit ber nötigen

Düngung Dorgubereiten unb hergufteQen, fönnen baS Uebel beS
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5Rcctbrennene nad) unb nach gänglid) befeitigen. 2)abei muffen

felbft größere fdjiffbate Kanäle angelegt werben, welche bie

©täbte, gabrifanlagen u. f.
n>. in ber Umgebnng beS ÜJioer*

gcbieteS nahe berühren unb felbft mit bem SReere in SBetbinbung

fielen ,
um bet bebeutenb nergrofferten ©ewinnung »on Slcrf ben

9tbfa^ gu erleichtern unb bie SDüngungSftoffe ben abgetorften

5Jtoorffäd)en guguführen. Bugleid) wären in ben Slorfgebieten

felbft größere Golouien angulegen, beren Sewchnet bei alltn

biefen Arbeiten 33efd)äftigung unb ©elbnerbienft fänben.

2tud) in biefer SSeife hat fcer herein fdjon tffatfräftig

gewirft, unb nod) nieleS biefer $(rt für Die näd)fte Bufunft in

planen corbereitet. ©o ift benn twn ber ^Durchführung biefer

heilfamen S3eftrebungen
, welche freilich auch ber tätigen Unter»

ftüffung unb S3eil)ülfe ber betreffenben ^Regierungen bebürfen, gu

erwarten
, baff in nicht gar gu ferner Bufunft ber breite moorige

fterile Äüftenftreif beS ffiaterlanbeS gum gröfften Slffeile in einen

für ben iÄcfer* unb SBiefenbau gebeifflichen SanbeSfttids umgewan»

beit fein wirb.

9Ran nimmt gewöhnlich an, baff ber Slotf in feiner $eig»

fraft Derjenigen ber leichten folget entfpredje. Äarmarfd) in

<£>annoüer hat bereits oor langer Beit Unterfudjungen üb« feie

^eigfraft Dieter ^annooerfd)er Sorfoarietaten angeftellt. €lu8

ihnen geht heroot, baff ein fPfunb ^ichtenholj im SRittel 62,75

Soth SBaffer, ein §)funb SJucbenffolg im Mittel 59,30 Seth,

ein $)funb £olgfohle 118 Soth SBaffer, ein $)funb weiffer Üorf

54,7 bis 61 Sotb SBaffer, ein $>funb brauner Slorf 60,6 bi?

62,2 Soth SBaffer, ein fPfunb fdjarger Slorf 64,1 bis 73,2 Seth

SBaffer oerbampft hat. ^>iernad) wäre bie £eigfraft be» SorfS

burchfchnittlid) noch gtüffer als bie beS leisten ^olgeS. 9lber um

öfonomifch richtig gu rechnen, fömmt eS auch auf bie 3*'t an,

(4S6)
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weldje bie SBerbampfung beö SBafferö erforbert tjat. 3eit ift @elb,

befonbers beim gabrifwefen. Sine foldje gleichförmige unb ge«

fteigerte $ifje ift mit bem meift nur glimmenben SEcrf nicht gu

bewirten wie beim flammenben £olg.

2>ie gehörige Srocfenheit be8 5torfe8 ift nicht gu unter*

fcbä^en, bie £>eigfraft wirb baburd) bebeutenb gefteigert. 9Kan

hat baljer ben lufttrocfnen Storf gebörrt. 68 gefchieljt biefeä in

6nglanb unb in Sägern in über ber 6rbe gemauerten Kammern

unb Äanälen. 3n 6nglanb wirb ba8 2>örren im ©rofjen be#

trieben, inbem man ben Sorf mit leichten Sftollwagen auf gitter»

artigen Söobenplatten in bie Äanäle führt, burd) welche h^fie Suft

burcbftreift. ©er gebörrte Sorf ift feljr hpgtoffopifch ,
baljer ift

e8 gu »ermeiben, SBorräthe non ©örrtorf lange unbenufjt gu laffen.

©eit »ielen Sauren ^at man fid) mit bem Treffen be8

S£orf8 »ielfadj beschäftigt, unb finb bagu ^reffen non feljr »er*

fchiebenet 6onftruftion angewenbet unb in 6nglanb unb ©eutfdj*

lanb bafüt patente erteilt worben. @8 wäre für bie ©teige*

rung be8 ^>eijwert^8 be8 $orf8 grofseö gewonnen, wenn e8 er*

reicht würbe, in öfonomifdjet SBeife ben Sorffo gu fomprimiren,

baff er im falben ober noch geringem» 58olum biefelbe Quantität

gum ©rennen nujjbare ©eftanbtljeile enthielte, al8 ber bloß luft*

trocfene ober gebörrte 2orf. 9tur faferiger Sorf gibt ziemlich

beim ^reffen ba8 Saffer »on fich ,
bei foljligem Sorf entweiht

bie SJtaffe felbft mit bem Söaffer, unb höcbftenS oerliert nur

bet duffere S^eil ber Sorfgiegel ba8 SBaffer, wäijrenb e8 im

3nnern gurücfbleibt. ©agu ift bie j£>anbarbeit bei ben bisher

angewenbeten Stafdjinen gu toftbar. ©er Söremer ©erein gegen

ba8 üftoorbrennen in ©emeinfdjaft mit bem 6j:ecuti» * Komitee

ber internationalen lanbwirt^fc^aftlid)en SluSftellung gu Bremen

h^tte im 3atjr 1874 brei greife »on 2000, 1000 unb 500 ÜJtarf
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außgefcbrieben für bie befte SJiettjobe bet SDtaffenprobuftion eine«

weithin transportfähigen Sorfs, unter bet Vebingung, bafj bte

betreffenben (Soncurrenten il)te Viafebinen am 4. 3uni auf ben

fDiooren bei Olbenburg praftiieb in Sfyätigfeit ju fefjen batten.

9lu§er einem Storffebiff für ba« Xorfbaggern unb einet Xorfmifeb*

mafebine, mürben 7 Xorfformmafebinen, nämlieb 6 mit ©ampf»

fraft unb eine mit einem eiupferbigen ©ßpel, eorgefübrt. ©er

$)rei«riebter= 2lußfprueb erging aber ba^in, baf) gmar mandje«

3mecfmäfjige unb Dleue bei ben meiften fDtafdjinen anjuerfennen

jei
,
ba§ aber feine berfelben bcm SÖortlaut ber 'Prei8au«febreibung

entfpräcbe, meßbalb nur für ba« ©orffcbiff eine golbene unb für

bie anbern SÖiafebinen eine iilberne Viebaifle cerlieben mnrbe.

©a« Problem be« gmecfmäfjigen unb öfonomifcben ^reffen« be«

Xorf« märe alfo b<ernatb notb nidjt cßllig gelöft. 3nbe{$ mirb

bocb febon auf einigen Xorffteebereien ba« ÜJiaterial mit üJiafebiuen

geprefjt. gut Vraunfoblen ift baß ^reffen befjer geeignet, unb

bafür febon cielort« in Änmenbung gebrad)t.

Äoaf« an« ©otf finb gu locfer, unb febon beöfyalb gut

büttenmännifeben Verrcenbung menig geeignet, cor bem ©ebläfe

fprüben bie Xorffoaf« ftarf unb fliegen in ©tiiefen ober ©taub

umber. ©er meift febr bebeutenbe Stfebegebalt bet SLorffofjte,

meleber 10
, 15, 20 unb meljr $)rocent beträgt, ift ein mefent*

liebet fRaebtbeü. Sroefener ©orf ^tnterläfet beim Verbrennen

nur beiläufig 25 *procent ©orffoble, mäbrenb ©teinfobte un»

gefäbr 75 'Procent Äoaf« gibt, ©ennecb ba* man an ccr*

febiebenen Orten Äoaf« au« ©etf bargefteHt
, oft nur ceriueb«*

meife.

3eber ©orf, bloß mit 9luSnabme einiget Varietäten , melebe

ju reieb an Üljcbe finb, fann im lufttroefenen ober gebörrten 3“*

ftanbe 51t allen ^äu8 ltd>crt unb fabrifmäjjigen Neuerungen gut oer»
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wenbet werben, felbft bei ben fteffeln bet ©ampfmajchinen, unb für

bie fcofomotioen ber öijenbahnen ift er in Bauern fchon feit langen

Sauren in 2lnwenbung. Bei metaUurgijchen püttenproceffen,

in welchen baö Brennmaterial in unmittelbarer Berbinbung

mit ben (grgen gebraut werben muf», ift ber Scrf bagegen wenig

$u empfehlen ,
namentlich uericblecbteTt er bie Dualität be8 (Sifenö.

9Jian ha* *h» allerbingb bei einigen pohöfen in Berbinbung

mit poljfohlen angewenbet, ob aber mit Bertbeil, möchte jehr

zweifelhaft fein. Sorffoafe würbe fid> beffer jum ©ijenfchmelgen

eignen als roher üotf, aber auch nur in ber Borauejefcung,

bafe fie nicht ju locfer unb uerbrüefbat wären, welche ©genfehaft

aber babei faum gu erlangen ift. Bum Rubbeln bee ©jene ift

bagegen ber rohe Storf recht gut gu oetwenben, unb biefeö ift

auch bereite in uerfchiebenen ©egenben praftifch geworben. Bei

benjenigen Operationen bee ©fenhüttenmanneb , welche blo§ eineb

©lühfeuere gur peroorbringung bet ©chweifchipe bebürfen
,

g. B.

in ©lüp* unb ©chwcifjöfen für ©treef», Bain», Schaufel* unb

Äartätfchenhämmer ift bie Betwenbung bee Sotfb gang angebracht,

nicht aber beim griffen bee ©jene nach alter üRetpobe (kuppen«

feuern). UeberaU barf man gur Bearbeitung bee ©fene in

irgenb einet 9trt feinen eitrioitialtigen Üorf benupen
,
weil baburch

ba8 |>rebuft rothbrüchig wirb.

Beben ber Benufjungeroeife bee 2orf8 a!6 Brennmaterial

finb feine übrigen praftifdjen Berwenbungen meift fetjr unter*

georbnet. 5>ie fogenannten SRoorbäber, welche in Sölarienbab

unb granjenebab in Böhmen unb auch in anbern Bäbern bur<h

Bufa$ oon $otf gum ÜRineralwaffet bereitet werben, jo bafc bae

Bab au6 einem Sorfbrei befteht, follen feljr wirffam fein gegen

gewiffe Jtranfheiteformen. 5)er Bitrioltorf wirb an einigen SDrten

g. B. gu .ftamnig unb ©cpmelgbcrf bei Beifce in ©chlefien, bei

X. 230. 3 (4M)
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SDtofdjwig unb irciftn unfern Gtilenbutg bei ^elmftäbt unb früher

auch ju <3 cbwarbenbrotd? beüDüren, jur25arftellung oonCSifenoitriol

Berwenbet, inbem man ben Sorf auSlaugt unb bann bie iJauge

einfiebet unb frnftaüifiren läfet. 3n alter 3«it ^at man in Jpol«

lanb auS bem gewöhnlichen £orf burd? SJIuSlaugen unb Set*

fieben .ftodjfalj bargeftellt. 5Jtan hat auS bem lorf Paraffin

fabrifmüfeig gewonnen, boch wirb angegeben, bafe biefes fein

rentables ©efdjaft fei, bie gabtifen feilen wieber eingeftellt fein.

9Ran eerwenbet ben Sorf als SDungmütel, inbem er entweber

allein auf lederen @anb» unb SJeljmboben geftreuet, ober mit

animalifd?em ©ünger ober Äalf eermifcht wirb. 2luch bie 2orf*

af<he wirb als SBiefenbünger benufet, jeboch barf man bie rothe

eifen» unb oitriolhaltige ba$u nid?t eerwenben. SDie SDüngfraft

beS SorfS unb feiner 3lfd?e bürfte aber eine fehr geringe fein.

5)ie Äofele een leichtem Sotf feil, nach in (Snglanb ge»

machten (Serfuchen, fi<h Bezüglich jur gabrifation beS Schiefe*

pulnerS eigenen, felbft für biefen 3wed beffer fein alS (Sichen*

holjfohle. 3«befe möchte man baran boch gweifeln.

Silan h«t auch aus bem Sorfe oerfuchSweife üeudjtgaS,

(Stböl, ©erbftoff gewonnen, weld?e SenufeungSweifen wohl faum

itgenb lohnenbe Slnwenbung gefunben haben. ©leicheS ift non

bet 9)abier»gabrifation auS S£orf ju fagen. Sei ben neuen 9Re*

thoben auS .£>olj, burch mechanijche 3ettheilung ber Jpoljfafer

ober ihrer QlufUfung auf chetnifchem fflege, Rapier ju fabriciren,

welches im ©tofeen bereits fefer praftifd? geworben ift, wirb wohl

SRiemanb baran beufen, ben oiel weniger baju geeigneten 2orf

in gleichet SBeife ju oetwenben.

äuf ben .pochebenen non ©cfeottlanb bauen fid? bie Säuern

Jütten Bon Üorf. Silan hat auch »<# bie gaefewänbe Bon

£oljbauten mit Üotfjiegeln auSgefüUt, was freilich, ber geuerfl*

<**>>
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gefaljr »egen, nicht ju empfehlen ift. 2luf Schonen werben

S)ächer mit S3ei!jülfe non JRoht unb Schilf mit Sorf gebecft.

3u Norwegen wirb er pr ©rbauung non ©ämmen »erwenbet,

inbem man ben bäum gwifctjen zwei SJiauern !mit Sorfjiegeln

andfüQt.

biel brauchbares au§ bem ©ebiete bet Sorftedjnif, nameut-

[ich übet bie ©ewinnung unb Bereitung, berfohlung, ©eftil*

laticn beö SEotfS unb feine betwenbung als Brennmaterial ent»

hält ba8 jietliche buch nom $)tofeffor Dr. Sluguft bogel, beffen

Jitel in bet umfteljenben Literatur angegeben ift. ©ie auSgefüljt*

ten unb fchönen, bem Sejrte eingebrucften zahlreichen vpol^fchnitte

erleichtern befonberS baS berftänbnifj. '21uf ein größeres bejüg*

licheS tedjnifcheS ©etail fonnte in bet gegenwärtigen fleinen

Schrift nicht eingegangen werben.
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Stmnerfungen.

') Sic Literatur übet Scrf ift oielfa* oeraltet. golgenbe Büeber ft«b

bei ber »crliegeubcn Slbbitnblung ootiüglicb mit bcnufet »orben:

Sau, 9ieueb $anbbud) über ben lorf. (Seidig. 1823.)

äöiegmann, (intftebung, ©Übung unb SBefen beb Sorfb. (Braunjdtwfig,

1837.)

Lesquerenx, Riieherches sur les marach tourbeux. (Neufcbätel, 1844.)

Seutfdie Ueberfefcung bacon (SBerlin 1847).

Bronn, (Beid)i<t)te ber Statur. 59. 1 unb II. (Stuttgart 1843.)

(Briejebacb, lieber bie Btlbung beb Xorfb in beu (Smbmooren. ((Böt-

tingen, 1846.)

9iöggcratl), Ser l

Xorf in feiner naturwijfrnfdmftlidjcn unb tedjnifcben

Bebcutung. 3n ber beutfdjen aiirrtelja^rÄfdjrift (1849. £>eft IV, 9tr. XLVIII).

Siegel, Ser Xorf, feine Statur unb Bebcutung. (Sine Sarfteliung ber

(Jntftebung, ©ewinnung, Vertonung, Seftillation unb Bcrwenbung beb=

felben alb '-Brennmaterial. 9Jtit 44 in ben Xert eingebrutften ^oljfebnitten.

(SBiaunfcbtceig ,
1859.)

©enft, Sie .^umu*, 9Jtarfd)= unb öimonitbilbungen alb ©rjeugangbmittel

neuer (Srbbtlbungen. (Seivjig 1862.) Bejonberb »iefetig für bie @eo>

logie, (iftemie unb ^bbftt beb Xorfb.

*) Sie Xorfgeograpbie fann hier nietjt gegeben »erben, ba fie baju eiel

au umfaffenb ift. Sie Sofalitätcn ber Verbreitung beb Xorfb im beutfdjen

SHcid) ift icbr eingebenb bcljanbrlt in oonSedjen, Sie nufcbaren 9Dtine>

ralien unb ©ebirgbatten im beutfdjen Steidje. ('Berlin, 1873.)

*) ©efyr umfaffenbe tabellarijcbe 3nfammenfiellungen ron »naiven beb

Xorfb unb feiner Sfdje enthält bab oben eitirte Viert oon Sen ft.

4
) lieber bie (Sibjeit geben j»ei Sd?riften ber gegenwärtigen Sammlung

Stuefunft, namlid) Ütleyanber Braun, Sie @ibjeit ber Srbe (IV. Serie,

-fcieft 94, 1870) unb Dr. 3nftub Stott), Sie geologifcbe Bilbung ber norb*

bcutfdjen (Sbene (V. Serie, Jpeft 111 , 1870).

IC»)

IDnuf sen Qttfrr. Ungcr (tfc. (fcrtmm) in 9«rlin, Eäcncbtrgerffr. 17».
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afcaran&nmfdjc ^Uufcum.

(Eine Jtoijjt ans bem geleljrttn itbni bes ^Utertjjnms.

Vortrag gehalten ju (Sifeitadj

von

^rof. Dr. Zeitiger.

Berlin, 1875.

®. ©. £fidfrife'(rfu' Berto(i*6utfifiandfnnn.

Garl ^>abel.
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^LKejenigen ÜJtänner, welche ftc^ bie Uebung bet fogenannten

^ilologifc^cn Äritif an ben ©chriftwerfen beß tälterthumö 3111

Aufgabe itjreß gebenö gemalt haben, befommen ccn ©eiten

gebilbeter gaien oft genug ben 2tu8brucf einet geroiffen Serroun»

betung 3U hören, wie man fo oerhältnibmäbig unbebeutenben

Objecten feine St^ätigfeit
,

unb noch bagu mit einer gewiffen

SBegeifterung, 3U opfern im ©tanbe fein fönne. SJtan gmeifelt

baran, bah ein wirtlicher 9tu^en au8 bet eingchenben SejrteS»

unterfuchung bet antifen jflaffifer erwachfe unb wirft ben 3ün*

gern bet 9>l)iloIogie oor, bah fie mit einer unbegreiflichen 33ot»

liebe am 23ud?ftaben Ijaftenb um ®inge fid) 3U ereifern fähig

feien, bie ein oerftänbiger 5Renfch unbeachtet bei ©eite jdjiebe.

würbe 3U weit führen bie ^Berechtigung unb ben wahr*

haft hohen Steig aud) biefeS BweigeS ber Sllterthumüftubien ein«

geljenb nacfeguroeifen. Segnügen mir un8 für bieStnal mit ber

Shatfacpc, bafe bie großen ©eifter uniereä tBclfeß biefe Bered)*

tigung anerfannt baben
,
unb bah eS in bet ©efthidjte ber SÖiffen*

fdjaft felbft 3eitalter gibt, benen gang »orwiegenb ber 33 et u

f

gugefaüen 3U jein jdjeint, bie groben geiftungen bet SSäter unb

Slfynen gu fammeln, gu fisten, gu beuten unb alö fieberen gewinn

für alle Bufunft in einer feften unb brauchbaren gotm ber 9tadj*

weit gu oererbeit. ©0 fcfyeint eß, alß ob gerabe bie 3eit, in wel*

eher wir unß gegenwärtig befinben, bie SRiffton bejahe, bie groben

X. 2S1. 1* («95)
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©eifteSwerfe beä lebten 3abrbunbertä in bietet äöetie gu rebigiren.

©ridjeinungen, tüte bie großen ©affifer unterer gtteratur, bat

baö 19. Sabrbunbert nur fpätlich noch aufguweifen; gerabe

barum aber »ielleicht gefchkbt e8, baß bie fcharffinnigften uuferet

Beitgenoffen es für eine wütbige Aufgabe erachteten , eine

fritifd?e SSuSgabe ber SBetfe geffing’0 gu »eranftalten
,
unb baß

bebcutenbe Äräfte gerabe feßt in »oller Sbätigfeit finb, um auch

©chiUet unb ©oetße ähnliche öebanblung angebeiben gu taffen.

6in jebeS berartige Streben ift in »ollem 9Jlaße gut gu beißen.

SDenn e8 ift ein alteg Gulturgefeß
,

baß bet bjöefjften SMut^egeit

ein allmähliches ©infen folgt; in foldben §)etioben aber gilt

eS gu retten, unb baö ©ewiffen beS 3eitatter8 fetbft pflegt bie

©pigonen an biefe Aufgabe gu mahnen. 3ft bie 33lütlje bilbenber

ober bidftenber Äunft im Stbfterben begriffen, fo ermaßt ge*

meiniglidj bie SBiffenfdjaft ber Äunft* unb gittetaturgeidjichte,

unb taufenb fleißige $änbe gieben baS gacit aus ber ÜRenge

oon ©ingelleiftungen
,

tüeld>e eine beffer begabte 3eit gu etfinnen

unb funftooll burcbgufübren nod? im ©tanbe gewefeu.

äßenn eS nun gang genrif) oou bebet SBicbtigfeit ift untere

Älaffifet in bem 3uftanbe berguftellen unb weiter gu »ererben,

in welcpem fie urfprunglid) »orbanben waren, wenn eß ferner

feftftebt, baß bagu großer ©ebarffinn unb »iel ©elebrjamfeit ge*

bort, ba bie allgemein gangbaren SLejrte als ftarf »erberbt immer

mehr fidj erweifen unb oft nur idiwer wieber betgufteüeu finb,

fo ergibt fidj leidet, wie »iel febwieriger unb gugleid) wichtiger

fotebe Sbätigfeit in einer 3eit fein mußte, welche ©cbriftfteHet

beffelben fRangeS bie ihren nannte, ohne jeboch auch bie bequemen

JpilfSmittel billigen Rapiers, leichter 33er»ielfältigung burd) correc*

teu 23ücherbrucf unb eines woblorganifivten ©ucbbanbelß gu

befißen.

SDiete 3eitwar für ba8 bellenifche^olf eingetreten etwa in

<*>)
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bet ©poche, al8 e8 jeine politijdje fjhrei^eit an bie mafebonifchen

gröberer oerlor. 3>amaI8, in ben breiiger 3abren be8 4. 3aljt»

i)unbert8 oot (S^riftt ©eburt, mar bie i)6d>fte 33lütbe bet Üitteratur

corüber, unb, wie wir je$t beurteilen fennen, uorüber auf immer,

©talt beffen t?atte eine gewiffe allgemeine SSilbung bie weiteften

greife ber Nation ergriffen, an ©teile mafwoHer Siefe auf

beicfiränftem ©ebiete war eine äufeerlid? glänjenbe unioetfale

Äenntnifj getreten, bie politifchen ©reigniffe Ratten burch bie

nunmehr etfchloffenen @<hä£e be8 9)torgenlanbe8 ben ©efidjtS*

freie ber SBßlfer bebeutenb erweitert, unb fo lebte man in bem

immerhin befriebigenben ©efühl, wa8 man qualitativ nid)t mehr

»ermocbte, burd) quantitatioe 8eiftungen einigerma|en ju erjejjen.

ÜDie fRealien blühten allmählich empor, eine gejunbe 9)^ilofop^ie

benufcte bie erweiterte ©mpirie gu ihren Abftrartionen unb jugleicb

traten fBtänner auf, welche e8 für ber ÜJiülje werth gelten bie

IRefultate be8 ©ulturlebenS oor ihnen fritijd? feftjuftellen unb

für eine ^olgejeit, welcbe ben S^atfarfren ferner ftcljen würbe,

ju retten.

Unb aüerbingS bie litteratijcben ©chäfce, welche jener 3eit

»orlagen
,
waren be8 ©chweifeeS bet ©Dein wertb- 3>ie 2ßetfe

be8 £omer unb .£>efiob, bie 3abrb“nberte lang ber Nation

ihren beften ©ilbungSftoff geboten batten, waren, vielleicht gerabe

ihrer »ielen Verbreitung wegen, gefahrbet, geänbert unb allmdh=

lieh unfenntlid) gemacht worben. 35ie großen 8prifet, befon«

ber8 $)inbar, beffen ©efänge einft ganj >$eüa8 entjüdt hatten,

begannen unoerftänblid) ju werben unb an Sntereffe ju oetlieren.

2Die attifchen SDramatifer, Aefch»lo8, ®ophcfle8 unb ©uri»

pibeS waren auf bem SBege bei jeber neuen Aufführung bur<h

Abfchteiber, IRegiffeure unb ©chaufpieler Aenberungen ju erleiben.

3wat hatte man in biefem galle ju Athen oon ©taatSwegen ein

SJiittef ber Abhilfe gefucht. Auf ben Antrag be8 0tebner8 8pfur«

(4M)
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go§ ermarb man in bet 9Ritte beö 4. SahrhunbertS ». 6^r. baS

befte in ^)rioatbefi^ beftnblidfe (äjremplar bet groben Ütagifet,

lieb eS reeibiten unb abtc^reiben nnb oermahrte e8 im Staate»

ard)io
r
um fomit jene ^o^en Äunftmerfe in teiner ©eftalt ju

retten 1
). SDetgleicheu SRafjregeln fonnten mohl in einem

einzelnen §aße ergriffen merben. 2Ba8 jebod) trat ein bei ber

Ueberfüfle litteratifdjer $)robucte non immerhin nic^t unbebeu*

tenbem SBerth? SBenn SttheuaoS berichtet, bab er über 800

Stücfe ber mittleren attifchen Äomöbie gelefen habe 8
), fo lä§t

ftt^ auf bie reiche gitteratur biefer Slrt ein Sd)lu| machen. SBer

forgte für bieje grüßte bidjterifchen Strebend in einer Beit,

bie auf blofeeö Slbfc^reiben
, auf bie Unmiffeuheit mechanifchet

(Sopiften, auf allerlei 3ufäHe beS 3Wtag8leben8 angemiefen mar?

Unb nun boten poetifdje 9)robucte immer noch mehr SBiberftanbS»

fraft burdj ben feftumfdjränfenben Vau ihrer metrifcben Gompo*

fition. Um fo jdjlimmer ftanb es bagegen mit ben ^)ro)aifern.

Sludj bie $)rofa ^atte bamalS bereits ihren Vlüthepunft hinter

fleh- ©ie bänbeteichen ©eidiichtSmerfe eines .perobotoS, SLh =

bibeS, Jenopljon lagen eot
/

D1Jn ben f5hil°f°bben BDt allen

Platon, unter ben Kebnetn ©emoftheneS, StefdjineS unb

anbere. 2We biefe Söerfe maten einer fdimerfätligen Ueberliefe*

rung anoertraut unb im Uebrigen bem Bwfati überlaffenb. 9>fufdjer

fingen bereits an bie Schriften ber großen SDieifter nadföuahmen,

manches Unechte fchlich fid; ein, unb eS barf mit ber größten

Sicherheit behauptet metben, bah auf bem gangen gelbe bet

heOenijchen Sitteratur eine heiüofe Verminung eingetreten märe,

menn nicht balb ein SluSfunftSmittel auSfinbig gemalt mürbe,

baS nach allen Seiten hin eine Kettung biefer Gulturfchäfce

einer groben Vergangenheit ermöglichte.

2Benn in bet Gulturtenmidelung bebeutenber Kationen Uebel»

ftänbe, mie bie eben angebeuteten gu allgemeinem Veroubtfein

(498)
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lommen, unb ba8 war aQerbingd bamalS bei ben ©tiefen bet

gall, fo pflegt, wie wir faben, ba8 Heilmittel nicht mehr fern

gu liegen. Hier jubelte e8 fich um gwei Aufgaben: erftenS

um (Srbaltung bet flafftfcben Schriften für bie 3ufunft, unb

jtceitenS um i^re SluSnufcung für bie SBiffenfdjaft. ©dfon bie

Schiften bei 4. 3al;rbunbert8 bat^n begonnen burd) SSerglei*

4ung unb Slnalpfe ber Utterarifchen SJtcifterwerfe eine Sprach*

»iffenfchaft angubabnen, welcher noch eine gtofje ßufunft beoor»

ftanb. ^Derjenige jebocb, welcher juerft mit flarem Äopf unb

»eitefter 33otbilbung ben gebauten Aufgaben nach beiben Stich 5

tungen gerecht würbe, war SlriftoteleS.

35iefer ÜJtann war eine jener feltenen Staturen
,
welche in fi<h

gu gleitet 3eit Uuieerfalität unb Driginalität oereinigen. ©r

befafc eine umfaffenbe ©elebrfamfeit auf allen (Gebieten be8 bama»

ligen 3Siffen8; feine äfenutniffe al8 Staturforfcher unb ÜJtatbema*

tifer waren eben fo bebeutenb, wie al8 HJ'ftorifet unb fPolitifer,

als unb ©ein aufjerorbentlicher Sdjatffintt

lie§ ihn rafdj 33ebeutenbe8 oon Unbebeutenbem fdjeiben, unb fo

bebenfchte er mit wahrhaft föniglichem ©eifte alle jene ©ebiete

in bem SJtafje, bafj e8 ihm möglich war, nic^t nur ootbanbene

2ücfe« bet 3öiffenfd>aft fofort gu etfennen unb auSgufüllen, fon*

bern auch ben gangen wiffenfchaftlichen ©twerb ber 93orgeit gut

Ginbeit gu bringen. 3n8befonbete ging 2lriftotele8 näher auf

ba8 SBefen ber Sprache unb beren ÜJerbältnif? gu ben gegriffen

ein unb wirfte but<h feine SSeobachtungen oorbereitenb unb ante»

genb für bie SBiffenfdjaft ber ©rammatit unb bet ^>^ilologie über*

baupt. Unb ba8 9llle8 nicht nur im (Singeinen, an SBorten unb

©ä^en baftenb: fonbern inbem er ba8 gange ©ebiet bet fProfa

gleichfam oon oben herab überfdjaute, legte er bie ©efejje beffel*

ben bar in feiner 9t^etorif
, für bie §)oefie aber tbat et baffelbe

in ber, leiber gum großen Steile oerlorenen, ^)oetif. JDafj folche

(«9»)
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SBerfe eines folgen ÄopfeS für bie gange golgegeit flärenb mit-

ten mußten, lenktet ein. gut bie fpäter entftetjenbe SBiffenfcfmft

bet Sitteraturgefcbicbte roaren nun bie fieberen ©runbfteine ge»

legt. Aber aud) SBaufteine Raffte er bereits felber herbei. So

bat et für bie ©efdjicbte beS (SpoG fcbäfjbare gorfd)ungen ange*

ftellt, namentlich aber mar et für bie beS ©ratnaS thätig. @8

mar in Silben Sitte übet aufgefübrte bebeuteube Stl)eaterftücfe con

amtSmegen eine Art $)rotofoH aufgunebmen, baS in Stein gebanen

mürbe unb fo bie näheren Umftänbe bet Aufführung ,
bie 9iamen

bet ©djaufpieler unb Stücfe unb anbere ftatiftifd?e 9lotigen bet

SRacbmelt überlieferte. AriftoteleS fcbrieb bergleid)en fogenannte

©ibaSfalien, beten Sebeutung als urfunblicb gefiebertes 3Raterial

für bie Sitteraturgefcbicbte er erfannte, con ben ©teininfebriften ab

unb legte eine umfaffenbe Sammlung berfelben an. ©inb unS nur

bie aQerbürftiflften gragmente biefer Söerfe erhalten *), fo mürben

fte um fo mehr oon ben 8itterarh
i
ftorifern beS Altertums, bie

in ben näcbften Sahrhunberten auftauchten, auSgebeutet. 9tach

AriftoteleS Stöbe mirften feine Schüler, bie ^eripatetifer, im

Sinne beS ÜJteifterS auch auf bem ©ebiete ber 8itteraturgeid)i<bte

meiter, roährenb bie ^hilofophifcbe Schule ber ©toifer mit 33or»

liebe grammatifeben Unterfucbungen fidj gumanbte.

So hatte ficb alfo unter ber SJtenge ber oerfebiebenartigften

©ultureinflüffe um bie SJenbe beS 3. unb 4. SahtbunbertS cor

©jrifto ein gang eigenthümlicber Bug ber Seit entmicfelt. ©aS

Streben ber erften ©eifter in ber beöenifcben Nation mar nicht

mehr in erfter 8inie barauf gerichtet auf bem ©ebiete bet ?>oefie unb

9>tofa felbft fünftlerifcb 33ebeutenbeS gu febaffen, fonbern ging oiel*

mehr barauf auS, mit ©mfigfeit baS 3erftreute gu fammeln unb gu

ergangen. SBog 100 3af)te früher noch baS fünftlerifcbe (Slement

in ber 8itteratur cot, fo mar eS jefjt baS miffenfcbaftliche. ©ine

immer maebfenbe ^olpmatbie unb f>olph»ftorie hatte ftdb entfaltet,

(50«)
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begüngftiat uni» gum Stjei! felbft berporgeboben burd) bie ftaat-

lidjen Berbältniffe. ®n ben beließen ©rrungenfäjaften Seriell

beüenifd^et ©eifteßarbeit begann allmählich auch baß 3lußlanb

tbeilgunebmen unb als ©egengabe manche ©rgeugniffe (einet eigen»

artigen Bilbung ju fpenben. (Ramentlid) aber Julien bie 3üge

'JJIeranberS beß ©roßen griecbifcße ©pracße unb ©ultut weithin

übet bie 8änber bet alten ©eit »erbreitet, ^iivftenbäufer, auß

ben ^elbbetren beß großen ÄcnigS b^n^g^nngen, butte« fitb in

feine (Sicherungen geteilt unb faben eß nun als eine naturge*

maß ihnen obliegenbe Aufgabe an in 2brar' e« unb (Pergamum,

wie in ©nrien unb ?legi>pten, baß Umficßgrcifen beS .£>elienißmu§

ju befcrbern.

Unter allen SDiabodben waren eß aber gang befonbcrß bie

pertfcber auß ber SDttnaftie ber Ptolemäer in 2leg»pteu, welche

in ihrer ^auptftatt 2Ueyanbrta griedjtfc^e 2Bifjenfd)aft gu förbetn

unb ju bel»en f»<h befleißigten. ©8 war bem 8anbe »ergönnt

eine lange 3eit be8 fffriebcnß gu genießen; ein eminenter ©oßl*

ftanb »erbreitete ficb bei ben großartigen Hilfsquellen jener ©e»

genben (ehr rafcb ,
unb fo waren bie Borbebingungen jeber Blütbe

ber ffiiffenfcbaften ,
©oßlftanb unb (Ruße, in »oUftem 3Raße »or»

banben. (Daß ^errfcßerbauß felbft tbeilte ben ©eift feinet 3eit.

©d)en bet erfte $)tolemäoß, be8 ?agoß©oßn, mit bem Beinamen

©oter, »cn 300 bis 284 Äönig be8 tlanbeß, butte »iel IitterarifcbeS

Jntereffe; er ftanb in oertrautem Berfeßr mit gelehrten (JRännern,

jcg folcbe an feinen £of unb legte unter (Rath unb Beiftanb

be8 feingebilbeten 2?emetrio8 'Pbalcreuß jeneß großartige wiffen*

fthaftlidbe Snftitut an, beffen genauere Betrachtung ber ©egen»

ftanb unteres Bortragß fein foU.
4
) — ©ein (Racßfolger, «König

^tolemäoß II. ^ßilabelpßoß
,

butte ba8 ©lücf »on 284 bis 246

nai)egu 40 Saßte einer frieblicben ^Regierung gu erleben, @t be»

laß ein faft noch b«ßcreS wiffenfchaftlicheß Sntereffe, al8 fein Bater,

(401 )
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war felbft fRaturforfdjer unb peranlafete grofje Unternehmungen

folget Slrt, wie gerabe biefer 3«>ctg ber ©elebrfamfeit befonberS

fie bebarf. ©ein ©ofyn ^tolemäoB @uergete8 unb fein Qrnfel

§Holemäo8 ^Ijilopator fuhren in bemfelben ©eifte fort. @o fam

e8 alfo, bafj ba8 Streben biefe8 feltenen £errfdjergefdjled)te ben

SBiffenfdjaften auf eine SBeife ferberüc^ war, weldje jonft in ber

SBeltgefdji^te faum erhört ift. ©elbft aI8 Sfegtypten im Saljre

30 ror GtjriftuS römifd^e 3>ropinj warb, perlor fid) ber ©eift ber

©eleljrjamfeit bafelbft nod) nidjt
,

fonbern blieb, allerbing§ nadj

gorrn unb 3nijalt ber peränberten 2)enfweije ber ÜJlenfdben ftd}

artbequemenb, ned) über ein tjalbeB Sabrtaufenb lang baö ©igen*

tljum unb bie Sterbe beö 8anbe8 unb feinet £auf)tftabt.

greilid) ^at e8 aud) nidjt halb einen Ort gegeben, wefdjet

für bie görberung unb Verbreitung tüifjenfdjaftlictjer Sntereffen

jo günftig gelegen war, ale älejranbria 5
). 5)ic Vewoijnet breier

©rbtljeile (amen bort mit Vequemlidjfeit sufammen, baß ©Httel*

mcev braute bie ©rjeugniffe beS Oriente, wie bie SBaaren be8

iSbenblanbeö uadj ber ©tabt
,
beren genialer ©rünber bie Veftim*

mung jener ©tätte gu einem Vrennpunfte ber ©ultur mit bipinato*

rifdjem ©eijte erfannt Ijatte. 9tur wenig ard)iteftoniidje Strümmer

über bet glädje beö ©rbbobenB jeugen nodj tyeute Pon ber alten

4>errli(6feit, bod) ift mit Sicherheit anjunebnten, ba§ fpftematifd^

au§gefüfyrte ©rabungen nod) manches fd)äjjbare füejultat liefern

würben. 8töein ba6 fortwä^renbe 3unehmen beS heutigen

fSleranbria mit foliben europäifchen SBauten macht foldie Unter*

fud)ungen immer fdjwieriger. ©lücflidjetweife ift wenigftene et*

wa8 nod) rechtzeitig gefd?el)en. 8oui8 Napoleon nämlidb ^atte

por, für ben 3. Vanb feiner lnstoire de Jules Osar, in welkem

unter 'Jlnberm bie Äämpfe bei unb in Slleyanbria bargefteHt werben

foUten, eine auSgeführte Stertainbejd)reibuug ju liefern. Stuf

feine Veranlaffung beauftragte ber Vicefönig 38mai( $>afd)a feinen

(602)
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£cfaftronomen (Dtahmüb 93eg Unterfuchungen an Ort unb ©fette

ju machen. (Dtahmüb 93eg, ber in $)ari6 eine gelehrte 93ilbung

erworben hatte, nahm ftch bet Sache mit reblichem Kifer an unb

lieferte einen forgfältig gearbeiteten topographifd)eu $lan mit

wifjenfchaftlichen Srläuterungen. 9(18 nun aber ba8 Unternehmen

be8 ÄaiferS nid}t gut Ausführung fam, gab ber Aegppter feine

Kntbecfungen fammt jtarte »or einigen Jahren felbet heraus 6
).

Äiepert hat banach einen (Plan in »erfleinertem (Dtafjftabe auSge»

führt. (Die Kombination biefet neueften gorfthung mit ben

gasreichen (Berichten ber alten Auctoven 7
) ergibt nun etwa fol»

genbeS 33ilb oon ber ©tabt.

Aleranbria tag auf einem fdjmalen Jlüftenlanb, welches ben

faltigen ©ee (DtareotiS oom mitteltänbifchen (Dleete trennt unb

im ©üben unb SBeften burch ben (Jtilfanal »on ÄanopuS burdj*

floffen wirb. 3m 3ahre 331 »or Khrifti ©eburt hatte Aleranber

ben eutfdjluf) ber ©rünbung gefaxt. ©einofrateS, ein genialer

Architeft, entwarf ben vpian, ÄteomeneS »on (JtaufratiS leitete

bie Ausführung. ©er Umfang ber ©tabt betrug nach ben neuen

(Dteffungen 15800 (Dieter; bie Alten, welche wahrfcheinlich bie

(Borftäbte mit in (Rechnung brachten, geben eine größere 3aS
an. AIS weitere BängenauSbeljnung »on 3B©3B. nach 0910. hat

man 5090, als ©urchichnittSbreite »on ©SB. nad) 910. 1700

(Dieter ermittelt, ©ie auf gürftenbefehl erbaute ©tabt war

»on einem regelmäftfgeu Utefc rechtwinfltg fid) freugenber

©tragen burdjgogen. ©ie £auptftrafje führte ber Bange nach

»on ben $äfen bis gum fanobijchen Oftthor unb war »on ©äulen*

hatten eingcfdjloffen ,
beren Srümmer noch »telfach nachguweifen

finb. (Dlit ihr liefen fedjS anbere grofie ©tragen parallel, welche

»on 12 ©tragen ber ©reite nach burdjfchnitten würben, ©ie

größte ber lederen führte »on ben fßniglichen $>aläften auf ber

Banbgunge BodjiaS nach einem ber ©übthore. Ateranbria war

(5Ü3)
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burd? Äunft unb Statut mobl befeftigt. ©ie fdmrale Strfel

meldie baS berühmte SBa^eidien ber Seefahrer, ben 600 $n&

beben 8eud)ttbunn, trug, jog fidj lang not ber ©tobt ijin. ©ie

ftanb mit berfelben butdj baS £eptaftabion, einen non 2 Srücfen

unterbredjenen fcftcn ©amm, in Serbinbung. 3u §olge biefet

Anlage mürben mehrere ausgezeichnete $äfen gebilbet, in benen

bie ÄtiegS* unb .£)aubelSmatine jeberjeit einen gefieberten Slufentbolt

fnnben. ©ie Seoölferung non SJleyanbria ftieg in ben beften

3eiten bis auf 800000 Seelen, aus SJegpptern, ©rieten unb

3uben gemifebt, im ©rofjen unb ©an^en atlerbingS eine ü^j^ige,

eitle unb übermütbige üJiaffe, butd) SBoblleben unb Prunfjudjt

fittlid) oerborben. ©er größte ?uruS unb mabrbaft fütftlicbt

Pracht ccncentrirte ficb in bem ©tabttbeil Srudjeion an bet

ÜJieereSfitfte unb in ber Piitte bet ©tabt. @r nahm ben 5. 2beil

ber £auptftabt ein, mar befonberS befeftigt unb bureb lunftneUe

©äulengänge, ©emälbebaBeu unb prächtige ' Saumpartien ge*

febmütft. ©afelbft lagen nach 9iJD. bin bie föniglitbe« ©d)löffet,

bann meiter nach ©SB. ein Pracbtgebäube als ©rbbegräbnifj ber

BanbeSfiirften, in meltbem aud) ber i'eicbnam SlleranberS beö ©rcB«

beigefefjt mar, enblid) bie gröberen ber miffenicbaftli^en Staftalten,

meldje een ben erften Ptolemäern gegrünbet mürben. ©SB. rem

Srucbeion lag baS ©tabtoiertel SRbafotiS. ©ort befanb fi<b

cor Sltlem baS ©erapeion, jenes berühmte Sempelgebäube bei

ägpptifdjen igerapiö, meines ebenfalls in ber ©efdjidjte ber

SBiffenfrbaften eine SRofle ju fpieleu berufen mar. Sluberbeo

enthielt bie ©tabt natürlich, mie jeber größere grieebiftbe Drt,

au<b ©pmnafien, SRennbabnen, Stbeater, öffentliche fallen unb

anbete ard^iteftonifche Pradjtmerfe, ber BuruSbauten reitbet Prieat*

leute nicht $u gebenfen. 3tn Piittflpunft beS ganzen faulet»

meereS ragte ein Serg, baS paneion, beme*. ben man auf

einem ©djnecfenmege beftieg. Son bort oben b°tte man einen

(504)
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prächtigen gernblicf über bie @ee unb weit ins afrifauifche Sanb

hinein, ju güfjen aber lag baS prächtige ©täbtebilb mit feinem

regen Schaffen unb Sreiben bis h‘”a“® Jur Sobtenftabt oor bem

weftlidjen $hot
» welche leibet noch mit ©artenanlagen

,
Grbbe*

gräbniffen unb ^runfgebäuben gum Ginbalfamiren bet Seichen

gefcfjmücft mar.

©o großartig aber auch bie ägpptifche Jpauptftabt in An»

läge unb AuSfchmücfung erfchten, fomeithin bafcutd) ihr IRame

tn bet bamaligen 5Belt befannt gerootbcn ift, ihren größten

JRuhm nerbanft fie boch bem oielbefprochenen
, für bie ©eifteB«

entmicfelung ber fDienfcbheit fo ho<hbebeuteuben fBtufeum.

£>aS aleranbrinifcpe üKufeum mar eine hödjft originelle Gin»

richtung, bie ihres ©leidjen mohl mebet oother noch nachher gefun»

ben hat. 3>em SBefen nach fann man baS Snftitut als eine @e«

lehrtengemeinfchaft bezeichnen, welche unter bem ©chuf)e ber

SRufen ftaub unb banon auch ben fRamen befommeu hat; ber

SBornehmfte beö ganzen ÄreifeS war zugleich auch ber Dberpriefter

ber 9Rufen 8
). 2)aS SölufeumSgebäube gehörte in baS Bereich

ber föniglichen 'Paläfte unb lag im ©tabttheil 33rud)eion. 9Ran

hatte in bemjelben bie nötigen Ginrichtungen getroffen, um

eS zum Aufenthalt unb z« bequemem miffenfchaftlichen Herfehr

eines ganzen GoDegiumS geeignet zu machen. Gin großer »on

hohen ©äulen getragener ©peifefaal Bereinigte bie gelehrten

Herren bei ben täglichen SBRa^l^eiten
,

beten Uufoftcn auS fönig»

lieber Äaffe beftritten mürben. Auch mar für fchattige 23auin»

aUeen geforgt, unter benen bie SRänner bet SEBiffenfdjaft, roie eS

feit §)laton unb AriftoteleS üblid) war, einhermanbelnb lehren

unb biSputiren fonnten. SBei ungünftigem SBetter biente ein

bebeefter fPorticuS zu bemfelben 3wecfe, unterbrochen burch eine

runb herauägebaute ©i^halle, in meldjer man lefeu unb fdjreiben

unb allerlei gelehrte ©efdjäfte Betrichten fonnte. 9Ran muff fiöh

(505 )

i
Digitized by Google



14

nämlid) »ergegenwärtigen
,

baf; Sitte
,
wie Älima — SUeranbria

hat eine ©urd)jcbnitt8temperatut »on faft 17° SBatme — bie

8eute anwiefen, mehr im Stoen als in gefdjloffenen SRäumen

fich aufguhalten. — SBie im allgemeinen, jo war nun auch im

befonberen für ein regeS ©ebenen ber Stubien gejorgt. 9Rit

bem 9JtufeumSgebäube in Verbinbung ftanb tor allem bie be*

rühmte SBibliot^ef, in ber fid) ber »cüftänbige litterarifche Apparat

für alle Steige beS SBiffenS »orfanb. 3lu§erbem waren mit bem

SRufeum eine fDtenge eingelnet (ginricbtungen für beftimmte

Satter »erbitnben. Db bieje aber in bemjelben ©ebäube unter*

gebraut waren
, wiffen wir nicht mehr. ©ahin gehörten gunäcfcft

bebeutenbe cbiturgifche Slnftalteu, burch beren ©ebtaud) bie alejan*

brinifchen Slergte halb einen folcpen 3tuf erhielten, baf) man fie

weithin begehrte y
). ät’önig $)tolemäo8 II., felbjt jRaturforfcber,

wie oben erwähnt, hat* e ferner eine 9lrt »on SJtenagerie ober

geologischem ©arten einridjten laffen unb fcheitte feine Äoften

für ^erbeifchaffung jeltencr Spiere 1 °). Sind? SlcclimatifationS*

»etfnche mit auSlänbifdien fPffangen würben, wie eS fepeint, in

ben föniglichen ©arten »otgenommeu 1
'). Sür Slftronomen

waten gewif) auf ben platten ©äepern bet ©ebäube ©inrich*

tungen gu Sternwarten getroffen, aufjerbem aber biente ein

»ierfeitiger Säulenhof, in beffen üJtitte ein grofjet eherner

ÄreiS eingelaffen war, gu Slnftedung aftronomijeher 33ere(6*

nungeii 1

J

).

©ie gelehrten 9Jtänner, welche am aleranbrinijcheit 9Hufeum

angeftellt waten, erhielten ein nicht unbebeutenbeS Babrgebalt

unb waren »on allen Abgaben befreit, ©urch föniglicpe Scben*

fungen war ber Stiftung ein beträchtlicher ©runbbefijj über*

wiefen, »on beffen Stenten bie laufenben Äoften beftritten würben.

Äönig $)tolemäo8 ber Breite fümmerte fich giemlicp genau um

bie Verwaltung. 9lthenäo8 ergählt barüber eine Slnefbote, bie
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gugleidp getgt
,
wie bet Äönig mitunter bie manchmal wopl etwas

pebantifcpen ©eteprten, mit benen er in certrautem Setfepr ftanb,

gu necfen pflegte. ©ofibioS oon Safebämon, ein fpipfinbiget

©rammatifer, patte be^au^tet burcb eine SBortoetfefjung eine

©cpwierigfeit an einet «gwmerftelle beseitigt gu paben. 3)er ^ürft

befcplofj ipm gu geigen , baff er felber an ©pijjfinbigfeit ipn über«

biete. ©ofibioS erhielt beim näcpften 3aptung8tag fein ©epalt.

@t befd^wert fiep, ber Äonig forbert bie SRecpnungSbücper ein,

prüft fie unb finbet aflerbingS nur bie Flamen beS ©cter, ©o«

ftgeneS, Sion, StpoHonioS unb ber anbern PtufeumSgeleprten,

nicpt aber ben beS ©ofibioS, als ©mpfanget eingetragen. Unb

bocp, behauptete et, höbe bie ©adhe ihte coDe Oficptigfeit. fRepme

man nämlich bie erfte ©ilbe beS@oter, bie gweite beS ©ofige«

neS, bie erfte beS Sion unb bie lejjte beS SpoflontoS, fo ergebe

fith, bah auch ber iftame ©ofibioS im DuittungSbucp flehe unb

jener bütfe fiep weiter nicpt beflagen 1

3

). — SDie ©tellung bet

©eteprten, welcpe in 9iupe unb Sepaglicpfeit tpren ©tubien

leben fonnten, war übrigens eine pöcpft angenepme, wenigftenS

unter ben erften Ptolemäern; benn natürlich waren auep biefe

Serpältniffe bem SSecpfel ber Seiten unterworfen unb eS famen

im Saufe ber Saprpunberte auep .fjerrfeper, welcpe niept in fo

föniglicper Liberalität bie Söiffenfcpaften beförberten, Wie ipre

Sorgänger.

©igentpümliep ift nun, waS oon ber gemeinfamett Stpätigfeit

bet SRufcumSgeleprten berichtet wirb. ©S würben, wie eS fepeint

regelmäßig, gemeinfcpaftlicpe ©ißungen gepalten
,
in welchen über

geleprte Stagen oerpanbelt unb oft in ber lebpafteften SBeife be«

battirt warb. ©S war ÜRobe geworben auf fcpwierige Spefen

ober Streitfragen gu finnen, unb Seute, bie bariti befonbeteS

©efepief patten, fonnten fiep eine §irt 9tupm erwerben. Solche

Stagen, wie bie naep bem ÜRäbepennamen beS SlcpilleuS, als er
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unter ben 26d>tern beS SpfomebeS cerborgen gesotten würbe,

waren nichts Seltenes. So fpippnbigen gragenfteüern aber

entfpracpen nicht minber gefdjicfte gragenlöfer. SQüir fönnen nach

heutiger Slnfdsauung gerabe biefer sSrt wiffeufchaplicher 93e*

Sättigung einen hoben SBertl) nid)t beilegen. ©ebeutenber wirb

unS bagegen bie &hätigfeit ber aleranbriniichen ©eletyrten als

ÜDocenten cric^eincn. ÜJian bilbete pch Schüler heran, inbem

man nad) 91rt ber gtiecpifchen $>lplofopl}enfd)ulen cntweber in

peiem Sefpräch über wipenfdjaftlidje Sljemata pch auSliep, ober

aud), wie eS feit 2(riftoteleS Sitte war, regelrechte ©ertrage

hielt , welche con ben 3uhötetn nachgefdjrieben würben. SDagu

trat nun ferner bie ^Interpretation ber bebeutenberen griedpfeben

üluctoren mit befonberer Ptüdficbt auf bie grammatifdje unb übet«

haupt fprachlidje Seite berfelben. 2)ie Spüler waren natürlich

fdpon reifere Sünglinge, bereu Siel eS war, einft ®eleljrte in

21rt itjrer SOieifter gu werben. Oft waren iprer ^unberte bei*

fammen, weldie auS allen SBeltgegenben herbeifamen, wenn ein

bebeutenbeS Schulhaupt fidj 5Ruf erworben batte.

SSie oielc ©eiehrte am SJlufeum angefteUt waren, ift unS

nicht überliefert, vielleicht war bie ängafp überhaupt nicht be*

ftimmt begrengt. 2>ap im Privatleben biefer geute nicht immer

nur baS reine, unoerfälfehte Streben nach 3bealem oorwog, ift

erflätlid). SBie in bet wiffenfchaftlichen prajriS oft übertriebene

Spippnbigfeit unb ^ebanterie pdj einmifdpe, fo gab eS viel

©eflatfd), Segänf, mancherlei jfabale unb Sntrigue beS perfön»

lieben ©erfeljtS. 2lber ber IRupm beS SnftitutS im Sangen würbe

baburch nicht gefdjmälert. 2)ie großartige fönigliche SRunipceng

ber Ptolemäer trug bie herrlicbften grüchte. Sin rafcbeS 91uf»

blühen ber Sßiffenichapen trat ein, grope Unternehmungen,

$)ricaten unmöglich, würben con ben alejranbrinifchen Selehrten

ceranftaltet, unb halb war bie ägcptifdje £auptftabt ber Central*
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punft beä roiffenj*aftli*en LebenS bet ganzen SBelt, ber qpaupt*

ft£ ber ©elehrfamfeit unb bet gesamten flajfijcben 33ilbung.

SSon nah unb fern ftrömte man auf bem bequemen Seewege

bortfyin, um non ben Lehrmitteln beä SHufeumS gu profitiren

unb, bet Siene glei*, ben .fjonig ber 2Biffenf*aft au* in bie

Heimat gu bringen.

(Sä ift jebo* unmöglich ba8 notle Söirfen be8 aleyanbrini*

f*en @elehrtentl)um8 au* nur annahernb gu »erflehen, wenn

man ni*t guglei* eiu 33ilb befiel non bem 3nftitut, wel*e8, mit

bem ÜJlufeum nerbunben
,
eine no* ^ö^ere SSebeutung, al8 jenes,

für bie golgegeit erhalten hat ,
nämli* non bet gro|en aletanbri»

nif*en SBibliotljef
,4

).

älejranbria befafj gwei 33ibliothefen
,

eine größere, wel*e

tm ©tabttheil 33ru*eion lag unb
,

wie oben gejagt-, mit

bem SJtufeum eng nerbunben war, unb eine Heinere im Setapeion,

im Stagniertet SFi^afotiö. ©ieje letztere f*eint jebo* nur für

pra!tif*e Uuterri*t8gwecfe gebient unb, freiti* in bebeutenber

ülngahl, ©Dubletten ber größeren enthalten gu haben, ©aber

nannte man au* bie Serapeumöbibliothe! j*etgweije bie ©o*ter

ber anbern. ©egrünbet würbe fie bur* jptolemäoS II., währenb

bie größere j*on non bem erften ^errf*er biefcö UlamenS begon*

nen worben war. ©ort nun ftanben in einer langen JReilje

ftattli*er Säle in SRegalen aufgejpei*ert bie S3ü*erroHeit, wel*e

noU unb unnerfürgt bie gangen S*ähe heHenif*er ©eifteSarbeü

bargen, ©ie 3“hl ber Sänbe begei*net ber Spgantiner ©ge^eS 1

5

)

na* einer alten Quelle, bie auf einer unter $>tolemäo8 II. ange=

(teilten 3ähtun8 fu§t
,
in ber 2)lujeum§bibliothef auf 400000 »er=

mif*te unb 90000 einfa*e Stoßen
,
im Serapeum befanbett ft* im

©angen nur 42800. ©ie $öhe biejer 3ahten muf) un8 auf ben

erften 23licf befremben. @8 (teilt fi* aber na* genauerer $>rü*

fung heraus, bah ber genannten 33ü*erjumme viele 3Berfe

X. 131. 2 (509)
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in meuteren Slbjcfyriften ober Ausgaben »orhanben waren untr

fo bie 400000 als „»ermifchte* audbrücfltd^ begegneten 3Berfe

auSmachten; giefet man fämlliche (Doubletten ab, fo bleiben

90000 {Rollen „einfacher* 6remplare übrig. 9lut^ biefe 90000

ftnb aber nicht als »ollftänbige Söerfe aufgufaffen. (Sin eingigeS

längeres SBerf beftanb auS »ielen SRoDen, oon benen jefce einen

Slbfdjnitt beS (langen aufimadjte; fomh begiefet ficfe bie Summe
»on 90000 auf folt^e 6ingelabf<hnitte unb bie 3«h^ ber SBerfe

felbft erleibet eine beträchtliche {Rebuction. gaffen wir baS SftleS

gufammen
, fo erfd^eint bie überlieferte Summe um fo weniger

nn»erbä<htig, als unS auS bem Sütertljum fogar »on §>rioatbiblio*

tiefen berichtet wirb, welche über 30000 Sänbe umfafeten 1 «).

Später ftieg übrigens bie {Roflengahl in sflleranbria bis auf

700000
,
natürlich ebenfalls mit 6inf<hlufe bet SDoubletten.

2)er Sammeleifer ber ägpptifdjen Könige mar ebenfo grofe,

als ihr Sntereffe für bie SBiffenfchaft überhaupt. {Namentlich

^MoIemäoS 6uergete8 ^atte eine wahre Sibliomanie unb liefe bie

bebeutenben SBerfe aller befannten SBolfet gufammenfchaffen.

®a8 fcfeon oben ermähnte StaatSejrempIar ber attifcfeen Siragifer

entlieh « »on ber Stabt 9lthen gum ©ebuf einer Ülbfcferift unb

beponirte bafüt eine $)fanbfumme »on über 20000 Scalern, aber

er behielt baS Such unb gab baS (Sapita! preis 17 ). So fam«

melte man aufeet ben griecfeifd)en Älaffifern unb anbern Original»

werfen ber Hellenen auch ägöptifdje, chalbäifche unb lateinijcbe

Sitcfeer, fa eS ift fogar nicht unwahrfcpeinlich , bafe auch bie

heiligen Schriften ber 3uben befdjafft würben. SlH biefe SBerfe

würben gu SUepanbria inS @riedhifdje überfefet unb fo ber Siblio»

tfeef einoerleibt.

68 ift natürlich, bafe bei einer fo grofeartigen Slnftalt eine

gange Schaar tüchtiger ©eleferter Sefcfeäftigung fanb. Äufeerbem

brauchte man eine SRenge geriefter Ülbfcfcreiber gu 6opien fo*
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wohl für ben eigenen SibliothefSbebarf, als auch für bie Ausfuhr

feiger Süd)er, beten Originale in bet Sibliotpef ftanben. Auch

gahlreidje #anbwerfer gut Anfertigung bet Süchet waren butdj ben

umfangreichen betrieb ber bibliothefarifchen Arbeiten in Nahrung

gefegt.

Qm ein coIIeS Serftänbnifi für baS gange tege Treiben an

jenen coloffalen Süd)erfammlungen gu erhalten, wirb eS nüfclich

fein, einen furgen Slicf auf baS Süchetwefen in jenet 3«t

überhaupt gu werfen.

2)aS SRaterial bet Sücper war bamalS fdjon feit lange faft

auSfchliefjlich ber ^apptuS. SDerfelbe würbe auS einer binfen«

artigen ©umpfpflange gewonnen, bie gwat auch in Äleinafien

unb ©icilien fortfommt, aufs auSgebehntefte jeboch in ben weiten

©umpfftreefen beS äguptifeben Sßilbelta gebieh- |>eimif<h ift fie

bort aber nicht, auch !ommt fte jejjt nicht mehr bort cor, ba*

gegen fd)eint eine in fRubien noch heu* wachfenbe Art, welche fich

burch aufrecht ftehenbe SBlüthenbüf^el unb geringere $öhe oon

ben übrigen (Gattungen unterfchetbet
,
mit bem alten papnruS

ibentifdj gu fein.
1 *) 3n aletanbrinifdjer 3rit war bie ©ultur

ber $)fiange im fRilbelta maffenhaft, benn bie Nachfrage war un*

geheuer: baS gefammte Alterthum bis in fpate römifche 3eit

begog feinen Papierbebarf auS Untevägppteu. Sie ^appruSftaube

würbe als Süchermaterial bereits not ^perobot oerwenbet. SDian

fchnitt baS gleichartige 3eügewebe ber Sinfe »on oben nach

unten in fcbmale ©treifen; biefe würben nebeneinanber ge-

legt unb bann mit einer gweiten 8age freugweiS bebeeft. SBar

bieä gefchehen
, fo befeuchtete man biefe ©dachten mit SRilwaffet,

in golge baoon lüfte fich ber |>flangenftojf auf unb eS entftanb

eine fefte Setbinbung ber ©treifen, bie nunmel)r geprefjt, ge*

troefnet unb geglättet würben. 1

9

) 3«m SBetfauf würbe baS fertige

Rapier getollt, ba bie Sreite ober ^)ßhe nach ber ©röfje bet

2 • CMJ)
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©taube begrenzt
,
bie Säuge beß gabricatß aber burd? 2lufeinanber«

leimen bet einzelnen Vlättcr beliebig IjergefteHt metben fonnte.

SDanadj mar benn audj baß 5Jla§ für baß gormat ber Vüdjer

gegeben: im SDurdjfdjnitt betrug bie £öl)e berfelben 6 biß 13 3oß,

feiten meljr. 2Die auß bem ^Sflanjenftengel gefdjnittenen ©treifen

maren an ©üte oerftfyieben. SDie innerften Ratten bie gröfjte

Vreite unb geinljeit unb gemährten baß ©d)reibpapiet ber beften

©orte, baß geringere ÜJlaterial benufcte man alß $)arfpapiet, auß

ber fRtnbe mürben ©triefe »erfertigt. — (Sß mar natürlich
, bafj

in ber Verarbeitung einet fo nüijlitfyen §)flanje in Slegppten

»iele gabrifen mit einanber concurrirten, unb nach biefen mürben

bann bie eerjdjiebenen ^Japierforten alß Slegpptifdjeß, 9tilifd)eß,

©aitifdjeß, Staneotifdjeß Rapier bezeichnet. 3n ber römifdjen

Äaifergeit fam bie Sitte auf bie ©orten nad) ben ^»errfc^ern

ober beten grauen ju benennen, unb fo hören mir oon Charta

regia, Augusta, Liviana, Fanniana, Claudia, Cornelia, u. f.

m., bie charta Augusta mar bie feinfte Älaffe oom größten

gormat unb mürbe mit Vorliebe ju Vriefen benufct.* 0
) Stuf

biefen forgfältig unb jmecfmafjig ^bereiteten ©toff fd^rieb

man nun mit auß 5Ru§ unb ©urnmi angefertigter

bauerljaftet Stinte. SUtan bebiente fid> einet mie unfere @änfe*

fiele juredjtgefchnittenen geber auß Schilfrohr, meldjeß in

Slegppten felbft ober auß Äniboß bezogen mürbe, (gewöhnlich be=

ftanb ein ooDftänbiger ©djreibapparat auß Stintengefäfjen für

rot^e unb fdjmarje Stinte, mehreren Oio^tfebern, einem geber«

meffer, einem ©d^mantm jum Sußlöfdjen beß @efd?riebenen unb

3um Slußmifdjen ber geber, einem Sineal, einem Vlei jum Sinüren,

einem ©djleifftein jum ©dürfen ber gebet, Vimßftein jum

(glätten beß Sf)apnruß (Später beß $)ergamentß) unb einem

3itfel jum Sibmeffen ber Goluntnen. 2l
)
— lieber bie Vejchaffen«

heit ber alten VücberroHen befiöen mit genauere Äenntnifj,
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feit man in Herculaneum eine beträdjtlidje 2lngal)l berfelben auf*

gefunben ßat. JDagu famen bann in biefem 3(kkunbert bie

ägpptife^en (Sntbedfungen. ©o fanb man g. 33. im 3aßre 1821

bei einet ÜJlumie eine moßlerljaltene 0iolle
,

meldje ben lebten

©efang ber 3liaß com 127. SBexfe an enthalt, ©ie ift 10 3oÖ

ßod) unb aufgemicfelt 8 guß lang unb enthält 16 ©eitencolonnen,

jebe gu circa 43 SBerjen. ferner mürben 1847 ©tiidfe beß biß*

ßer oerlotenen attifdßen fRebnerß HWete*beß entbecft unb nad)

unb nad) burd) neue ?iunbe cerootlftänbigt. 4 Ä
) 2luß bem reid)»

liefen üftaterial
,
melcßeß nunmehr corliegt, ergibt ftdi folgenbeß:

3)ie ©djrift ber alten fPapcrußßanbjdbriften läuft immer ben 8ang*

feiten parallel unb ift in etma fianbbreite Gelumnen eingekeilt,

meldje burd) meljr ober meniger regelmäßige fd)male 3»»ifken*

räume getrennt mürben. 2)er fo befdjriebene lange §>apierftreifen

mürbe am rechten (Snbe an einen ©tab befeftigt unb gang fo um*

gerollt, mie eß in unferer 3eit mit ganbfarten üblid) ift, melcße

auf fceinmanb gegogen unb burd) H°4ftäbe begrengt finb. ®er

üefenbe faßte bann baß linfe (Snbe mit ber ginfen, rollte mit

bet fRecßten allmäl)lid) auf, micfelte bann im SBeiterlefen mit ber

ginfen baß ©elefene nad) unb richtete fid> eben gu feinet 33e*

quemlidjfeit fo ein, baß er immer nur eine mäßige glädje »or

Sugen ßatte. 3Bat bie fRolIe außgelefen, alfo burd) bie linfe

Hanb in entgegengefeßter fRidjtung gemicfelt
, fo mußte fie mieber

aufgeroDt unb in biejenige gage gurü(fgebrad)t merben, meldje

fie gu Slnfang geßabt ßatte; man bemerfftelligte baß tjöcßft ein»

fad) baburd), baß man ben (Snbftab an ben oonagenben Änßpfen

mit beiben Hänben faßte, bie JRoUe um benfelben gurüdmicfelte

unb fd)ließlid), inbem man baß @ange unter baß Äinn brüefte,

bie SBinbungen fefter gufammengog. 4 *) SMe ©täbe maren ge«

mößntid) polirt, an ben Grnben mit (Elfenbein ober 5Jletallfnßpfen

cergiert unb mit bem Sitel cerfeßen, meldjer auf einem ^er=
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gamentblättchen getrieben ähnlich angebracht würbe, wie in unfern

Sltchioen bie SBacbSfiegel ber alten Urfunben an $>ergamentftreifen

befeftigt ftnb. häufig legte man eine purpurne ober gelbe 9>et*

gamenthütle um bie fRolle unb bewahrte jum ^anbgebrauch bie

Suchet in eimerartigen Äapfeln, welche oft gegen 10 ©tücf fafjten.

3n Sibliothefen würben fie natürlich in SRepofitorien gelegt.

9118 gut 3eit beb Vücherfammlerb $)tolemäob Gruergeteb auch

Äönig Sumeneb II. »on ^ergamum eine gtofie Sibliotljef anlegte,

welche mit bet alejranbrinifchen gu rioaltftten begann, »erbot

$>tolemäob bie 9lubfuhr beb 9>apprub unb glaubte baburd) feinem

fRebenbuhlet gtofje Verlegenheit ju bereiten. 2Ran half fi<h in

^ergamum baburch, bah man auf ein in ber Vorjeit üblicheb

SRaterial jurüdgriff unb gelle »on SL^teren in forgfältiger ©etbung

jubereitete, unb erjielte fo ein 5Raterial, welcheb an SBeihe,

Reinheit, gefttgfeit unb ©röhe beb gormatö ben f)apprub bei

weitem übertraf. **) Von ber ©tabt bet ßtfinbung würben bie

prächtigen ÜRembranen fortan alb Pergament, Charta pergamena,

bezeichnet. Ülnfangb fteüte man SüchettoHen aub bem neuen

SRaterial ebenfo her, wie eb beim ^apprub üblich war
- fpäter

liefe man ben ©tab weg, faltete bie weiten, f<hön geglätteten

gläd)en, welche man auf beiben ©eiten betreiben fonnte, aufein:

anber, fcbnttt bie ©eiten bib auf eine auf unb erhielt fo Vüchet

nach unfern 2lrt, bie man nur gu heften brauchte, um ihnen

$alt unb geftigfeit gu »erleben. 2)ocb hielt fich bie Verwenbung

beb ^apprub alb Vüchermaterial noch bib in bie fpätefte IRömet*

geit hinein.

©rmiht man bab über bie antifen Vücherrollen ©efagte noch

einmal, fo ergibt fich ,
bah biefelben, auch bet »ethältnifimähig

bebeutenfcer Sänge nicht aUguoiel enthalten fonnten. SBetfe, wie

bie ber attifchen £iftorifer, brauchen, felbft wenn man bie fRoDen

auf 70 unb mehr ©olumueu aubbehnte, eine grohe 3ahl ber*
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felben. (58 wäre bemnad) nid)t leitet gewefen in einem umfang»

reiferen S3uche fic^ gured?t gu finben, t^tte man nid)t auf eine

ftimteidje 2Beife für einen SluSweg geforgt. @8 mar nämlich

im gangen 2(lterll)um Sitte ben Umfang profaifdher , wie poe»

til'djer Stücfe burdj bie 3aht ber Beilen auSgubrüdfen ! s
). Sie

Beilen einet Golumne ber DriginaUjanbfdjrift würben gegäljlt

unb bann burch SJlnltiplication bie ©efcyntgaljl ermittelt. So
Würben bann felbft bie Summen bet fämtlidjen SGßerfe eine8

€d)riftfteller8 :u einer ©efamtfumme abbirt, ohne barauf 9iücf=

ftc^t gu nehmen, ob e8 profaifche ober poetifdje Schriften unter*

eiuanber waren. @8 gefdjatj ba8 gwat gunädhft, um ben Preis

be8 SucheS gu normiren, wie ba8 bei un8 nach ber 3ah* ber

Srucfbogcn gefchieht. Sa aber in ben antifen Schriften nirgenbd

äbjäfce gemadjt würben, auch Snterpunction anfangs noch unge*

träuchltd) war, fo muffte bie 3eilengä^lung auch für bie £)rien*

tirung, fo wie für ba§ Gitiren oon ^ödjfter 2Bid)tigfeit fein,

äm Schluff ber fReflen würben bie Seilenfummen notirt unb

gaben, ba bie ?änge bet 3eüen ein gewöhnliches uub allgemein

befannteS SurchfdjnittSmafj oon etwas über £anbbreite l)atten,

ein ungefähres 23Üb non bem Umfange eines SBerfeS, welches

ein ©eübter fofort fid) flat machen fonnte. 2luch bei ben 2lb*

jdriften, felbft wenn fid) im ?auf bet Beit Stbtljeilung unb

Betmat ber Südjer änberte, würbe bodj am @nbe ber

«ftanbfchrift bie 3eilenfumme ber Urfdjrift notirt. $üt bie 2?e»

quemlidhfeit im Gitiren warb übrigens in manchen Ballen baburdj

geforgt
, baff man bie Golumnen numerirte ober oou 3eit gu

Beit bie laufenbe'3«hi bet 3ei!en am SRanbe marfirte. 3n ben

Slbjdjriften ferner fam eS nicht feiten uor, bah bie 3eilenenben

ber Driginalhanbf^rift burch Punfte ober Striche begeichnet

würben.

SBenn man erwägt, baf) bei unferen gebrudften Ißüdiern eine
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eingige forgfaltig burchgefübrte ©onectur beS ©afjeS für bie

CRichtigfeit ber gangen noch |o großen Auflage ©ernähr leiftet,

bei Abschriften bagegen febeS eingelne ©remplar collationirt unb

genau burchgelefen »erben mu§, »enn man fid) ferner oergegen»

wärtigt, fcafj bei eielgelefenen unb iu großen URaffen eeruielfäl*

tigten Südjern, bei bereu Anfertigung gasreiche ©djreiber meijt

einem eingigen JDictate folgten , biefe SReoifton oft »ernadjläffigt

würbe, fo oerftetjt man bie Klagen ber alten ©chriftftefler übet

bie gunetymenbe geljier^aftigfeit ber Südjet,* 6
) unb jebet einfichtS*

rolle 33eurtfyeiler begreift nunmehr, »on »eitler 3$id)tigfeit eine

»erftänbige Beitung ber aleranbrinifdjen ©eleljrteninftitute »ar.

£ier »ar fowoljl grünbliche ©rubition, als ein gewiffeS praftifdjeS

©efchid, rer allem aber bie peinliche ©euauigfeit im ©iugelnen

oon 5Rötl)en. SDinge Bon fdjeinbnr untergeorbneter Sebeutung

erhielten unter biefen Umftänben einen aufeerorbentlidieu SBerth,

beun oon ihnen ^ing bamals bie SRettung ber griechischen Bitte*

ratur für alle 3ufunft ab. 33or allem galt eS oon ben flajfifdjen

Sßerfen gurerläfftge iRotmaleremplare Ijerguftellen. 3« biefem

33e^uf »ar eS aljo bie erfte Aufgabe 3nljalt unb gorm beS

überlieferten ÜerteS auf itjre ©cbtljeit Ijin gu prüfen, ©erabe

bamals, feit man in golge ber @amrael»uth ber IMolemäet

begonnen ^atte gute Aufgaben enorm h°<h gu begatten, nahm

bie gälfchung bebenflich überhanb; man mujjte alfo mit leiblichem

unb geiftigem Auge fcharf gu beobachten oerftehen, »enn man

nicht fich felbft unb bie SEBelt mit gefauchter Bitteratur anführen

laffen wollte. 2>ie aleranbtinifcheu Süibliothefen als ©entralin*

ftitute für bie gefammte litterarifche UeberliefeTung beS Altertums

beburften beShalb tor Allem triftiger SMbliothefare, »eiche bie

gefamte St^atigfeit ber Auftalten richtig gu leiten unb nötigen»

falls auch im eingelnen felbft $anb angulegen im ©tanbe »aren.

Söar an einem beftimmten ©djriftwerf bie gruublegenbe IBot*
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arljeit gcfdjehen, ^aite man mit peinlichfter ©enauigfeit, bei ber

fcheinbare gehantene eine Pflicht beS roiffenfchaftlichen ©emiffenS

mar, bie Ueberlieferung recibirt, ben Originaltext retatic richtig

hergeftellt unb in correcter Slbfdjrift aud) für ‘Jtnbere lesbar gemalt,

mar aud) bür* Snterpunction ber ginn erläutert, burd) fo*

genannte fritifcße 3*td)en jebe oerbächtige Stelle marfirt* 7
), fo

ging man aud) an bie Erflärung unb öftljetife^e SBütbiguug beS

©angen. Schtoere Stellen mürben mit futgen fRoten oerfehen,

an bie Spiße be8 33ud)eS matb bie 8ebenSgefchid)te beS Sluctorfl

unb bie ©efdjichte beS betreffenben SBerfeS gefteKt unb fc^liefelic^

bie ©arfteKungSmeife im gangen unb eingelnen aud) uad) ben

grammatifdjen unb fprad)Iid)en Eigenheiten hin gemürbigt.

£Die aleranbrinifdjen Sibliothefen hatten baS ©lüd hinter

einanber eine IReiße Bon SRäunern als ©ibliotljefare gu befißen,

melche ben an fie gu fteüenben Aufgaben in glängeitber SEBeife

entipradjen. ©er JRaum einer furgen ffiorlefung geftattet eS

natürlich nicht, bie ©hätigfeit biefet SRänner anberS als im

gluge gu berühren.

3enobotoS auS EpljefoS, ber erfte SMbliotßefar, befleibete

gut 3eit beS groeiten 9>tolemäoS fein 9lmt. Seine bibliothefatifdje

2:^ättgfeit erftrecfte fid) befonberS auf bie geitraubenbe, aber

unenblich michtige Arbeit einer planmäßigen QJuffteltung, oerftänbi*

bigen Äatalogifirung unb fritifchen SRebaction ber aufgefammel»

ten SRaffe litterarifcher Scßäße. Er I)“t biefe Arbeit mit gmet

anbern ©eiehrten, 'Jllejranber SletoluS unb 8gfophron geteilt,

»on benen ber erftere baS tragifche, 8i)fopl)ron baS fomifd)e ©rama

übernahm, mährenb 3e«obot felbft 8prif unb EpoS rebigirte

unb befonberS bem £omer feine SHufmerffamfeit gumanbte.

ÄalUmachoS Bon Äprene, ber gmeite 93ibliott>efar
,

gu»

gleich ©eiehrtet unb ©idjter, hat fi<h befonberS baburch oerbient

gemacht, baß er bie SebenSBerhältniffe ber Sluctoren erforfchte

. (51 ?)
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unb auffcbrieb, unb baburd; für eine eingebtnbere 8itteratuj>

gefehlte ben ©tunb legte. 3nßbefonbete fdjaffte et für bie

©efcbtcbte beß ©ramaß, für »elcpeß, wie wir oben fallen, fdjon

Ariftoteleß Vorarbeiten gemacht b«tte, gelehrtes Material herbei,

©ie einzelnen Sänbe bet Vibliotbef oerfab et mit Auffd)riften

unb legte bie fogenannten $)inafeß an, b. b- räfonnirenbe Äata*

löge, burdjweg fadjlidj geordnet unb mit genauer ©tatiftif ber

3eilenjabl aflet SBerfe oerfeben 8 8
). ©üblich entfaltete er eine fegenß*

reiche 3:^ätigfett alß 8el)tet ber ©rammatif, b. b- eben bet pb'M0 ‘

gifcben Siffenfdjaften. ©ie gleich i« erwäbnenben folgenben

Söibliotbefare find feine ©cbület.

@ra toftbeneS, ebenfaflß auß Ätjtene gebürtig, ber 3. 33i*

bliotbefar, war ein fPolpbiftor non ungebeurem Umfang beß

SBiffenß. sJ0lan gab ihm ben Flamen 33eta, alfo beß jweiten 33ucb=

ftaben im griecbifdjen Alphabet, wie eß beifet, »eil er in aßen SBiffen*

fünften bie jmeite, in feinet bie erfte ©teile einnabm. ©ra*

toftbeneß legte fi<t> befonberß auf bie Stealien unb wirfte bahn*

bredjenb in ber 58iffenfd)aft bet ÜJcatbematif, ©btonologie, 9lftco=

uomie, ©eograpbie unb ber fogenannten Antiquitäten; bab er

aud) ©rammatifer war, ift felbftoerftäublicb. Alß Sibliotbefar

befcbäftigte er fid) natürlich noruebmlicb mit ben in bie genann*

ten ©ebiete einfcblagenben SBetfen; auberbem aber »anbte er

ben ©intern bet attifd^en Äomöbie feine $bätigfeit gu.

Von bem bibliotbefarifcben SBirfen beß Apollonioß Bon

IRboboS, bet auf ©ratoftbeneß folgte, »eifj man nicbtß ©enaueteß.

©a er felbft ©icbter war unb in feiuem ©poß über ben Argo*

nautenjug eine ftaunenßmertlie Äenntnif? beß Corner nerrätb,

läfet ftd) aunebmen
, bab er audi feine gelehrte SEbätigfeit ootjugß*

weife biefem ©icbter gewibmet bat.

Von aßeu alejranbrinifchen Vibliotbefaren waren aber ohne

3»eifel bie bebeutenbften Ariftopbaneß unb Ariftarcb- 93eibe geich»

CM 8)
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neten ftd^ burd) bie ftrenge SJtethobe ihrer fritifch gtammatifdjen

arbeiten au8; ihren £öhepunft aber im gefamten aiterthum

hat biefe ÜJietfyobe in ariftarch erreicht.

ariftophaneß öon 93t>gang oernollftänbigte bie oon ÄalH*

macboß angelegten ^inafeß unb fchrieb Sßoneben gu ben

attifchcn Dramatifern, welche wir gum Jheil noch heutigen Ja*

geß befifjen. SDen SRittelpunft feiner arbeiten bilbete Jpomer.

6t oerfah bie ^Dichtungen beffetben mit fritif^en 3eichen unb et*

läuternben anmerfungen unb führte guerft Snterpunftion unb

Sccente ein, beibeß (Sinrichtungen, welche bie bahin noch nicht

»or^anben waren unb bie non nun ab baß ©tubium ber grie*

chifchen 8itteratur namentlich in batbarifdhen gänbetn in gang

aufjerorbentlicpem ©rabe erleichterten, auch bie übrigen £aupt*

bitter gog er in ben Äreiß feiner ©tubien. (Sr war eß enblidf

auch, »eich« ben ©runb für bie fpäter weiter außgebilbcte ab»

faffung praftif^er gejrita legte unb babutd), wie leicht erfichtlich,

um bie ®rie<hifchen Äenntnif) beß in ben folgenben Sahthunberten

fich ein ungeheures 93erbienft erwarb.

ariftarchoS oon ©amothrafe, ber Nachfolger beß arifto*

ptjaneß, war bet größte ©eiehrte biefer art, o xoQixpalog nüv

yQctfifiutixiöv
t
wie ihn fdfon bie alten nannten, ein bebeutenber

Äopf unb fruchtbarer ©chriftfteller, ber über 800 Kommentare

gefchrieben haben foU. (St mar weniger geiftig fühn alß hetoor*

ragcnb metljobifch; oon ihm gilt baß SBort, ba| er bewußte 3iele

auf bewußtem SBege erreicht hat. aufcer bem, bafc ariftarch bie

2Berfe feiner SBorgänger an ber Söibliothef fortfefcte, pinafo*

graphifch unb ejregetifch thätig war, legte auch er fich befonberß auf

bie Äritif beß £omer unb gab bem ®id)ter biejenige ©eftalt,

bie er im äöefentlidjen heute noch hat - ade gefunbe Jeptfritif

in unferen Jagen begnügt fleh in ber $auptfacbe mit bem 3H
biefe (Spen fo hetgufteflen wie ariftarch fie gelefen. ferner

(51»)
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brachte ber grofce ©«lehrte fämtlidje griedbifcbe 9luctoren in

©ruppen unb [teilte eine IReilje nad) ben littetarifdjen §äd)ern

georbneter SBetfe alß fanoniidje SRufter ber Älafftcitdt auf.

©nblid) erwarb Slriftard? fiep fyofye 33erbienfte auch alö #aupt

einet ?)^Uologen[^ule, reelle bie com gehret überfomme«

nen ©efic^tSpunfte trabitionell beibebielt, weiter fortpflangte

unb fo allmählich bie SBiffenft^aft jebuf, welche wir beut

e

auSfcbliefjlidb mit bem Flamen ber ©rammati! 3U begeidjnen

pflegen.

@0 mag genügen
,
aus ber großen 3abl oerbienftcollet 2Rän»

ner, welche an ben alejranbrinifdsen ©elebrtenanftalten jut Beit

ber Ptolemäer tbätig waren
,
bie genannten fed)S b«r»^Su^e t’en -

—
2>ur«b ein halbes Sabrtaufenb wirften baS SDlufeum unb bie

übrigen wiffenfcbaftlidben Snftitute ber ägpptifchen Jpauptftabt

mit bob*m ©lange fort; auch felbft im ©infen ftifteten fie noch

(Segen, bis enblidj nadb faft taufenbjäbrigem Sefteben bei ber

©toberung burd) bie Slraber auch bie lebten Oiefte gu ©runbe

gingen**). Die Slütbejeit beS gelehrten älepanbrinertbumS

muffen wir in bie 3abrc »o» 300 bis 30 cor ©br. feöen, bie

Bett beS ©infcnS ber b etbnifcE>en ©clebrfamfeit con 30 not

©br. bis 324 nach ©briftuS. 9110 baS ©briftentbum Staatsreligion

warb, 30g ficb bafüt dbriftlidje ©elebrjamfeit nach bet für

pflege beS SBiffenS trabitionell geworbenen ©tabt.

©djon unter $>tolemäoS VI3. (um 145 cor ©br.), einem

wilben unb graufamen Regenten, litt baS SKufeum bebeutenb.

SBiele bet ©elebrten flohen unb fanben anbcrwärtS bereitwillige

-Aufnahme, ^untert 3abre fpäter batte ©äfar 9Uepanbria erobert.

5Die SBibliotbef war bamalS 700000 fRellen ftatf. S3ei einem

^öbelaufftanbe warb bie im ^iafen liegenbe flotte in Sranb ge»

fteeft, baS Steuer tbeilte fid) ben Schiffswerften unb ©etreibe*

maga3inen mit unb eTgriff leibet f<bliefjli<b aud) bie 3?ibliotbef im

(ISO)
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Srucheion
,
oon bet nach bem Seridbt beS DrofiuS gegen 400000

{Rollen ein {Raub bet flammen würben. 9118 fpäter 9lntoniu8

bet Äöntgin Äleopatra bie 200000 Säube ftarfe SBtbüotljef non

9>ergamum fdjenfte, faub ein t^eüweifet drfaf} be8 Serlufteä

ftatt. SSucb 9luguftu8 intereffirte fid> für bie alejranbrinifchen

9lnftalten. @t lief) bie Sibtiothef in bie {Räume beS neben bem

SERufeum iljm gu Sfyren erbauten ©ebafteion fdjaffen, unb fo

fanb ©trabe, bet feine {Reife butd? 9legppten im ©efolge beS

9leliu8 ©aDu8 24 o. d^r. machte, bie wiffenfdf)aftlichen 3nfti»

tute auf ba8 »ort^eil^aftefte auSgeftattet 30 ). Unter ben nädjften

Äaifent fc^eint ein allmähliches ©infen eingetreten gu fein, drft

unter ^abrian erfreute ftd) ba8 SDiufeum einer furzen fRahblüthe.

Unter Aurelian im Sa^re 273 nach (5f)iiftu§ würbe ber ©tabt=

t^eit Srucheion gänglid? gerftört. ©ie 33ibIiotf)ef wanberte ba*

mal8 mit ihren ©eiehrten tn8 ©etapeion, weites noch lange ein

©if3 bet ©elefyrfamfeit oerblieb, bi8 e8 unter üheobofiuS I. bei

einem Kampfe gwifdjen ber ^eibnifcfcen unb dhriftlichen Seoölfe»

rung gerftört würbe. 3m SBefentlidhen Ratten übrigens fcbon

unter Äonftantin bem drohen, als ba8 dfyriftentfmm ©taatS*

religion würbe
,
bie h«bnifdhen ©tubien in 9llejranbria aufgefyört.

©ie ©eiehrten gingen gum Stljeil nach bet neuen £auptftabt

SSogaug, wofelbft bet Äaifer ihnen einen befonberen $)alaft, ba8

JDftogon, anwieS. Buerft würben 12, bann 15 ©efehrte bort an»

gefteQt. ©pater, oieHeicht unter 2heobofiu8 II. (408—450), fchaffte

man auch oiele Suchet ber alejcanbrinifchen Sibliothef nach Äon»

ftantinopel 31 ). SRittlerweile war, wie gefagt, SJIeyanbria ©ifj

be8 d^riftenthumä geworben, gugleich freilich auch theologifdjer

©treitigfeiten, welche, burch ben IRacenhafj gefdjärft, gerabe

bort befonbetS abfchrecfenb fich geigten. 33
) ®rft ber fiegreidje

3ug ber 9lraber unter Dmar8 ftelbherrn 9(mru ben 9lbä8

machte im 3ahr 642 auch biefen Serhältuiffen ein ©nbe. (Sine
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befannte ©age ergäbt, ba| SSmru bie ©ibliotljef Ijabe Berbren*

neu laffen unb ba§ fomel bet ©üdjet Borljanben waren, ba|

man 4000 ©abefiuben fee^S 9J?onate lang bamit eingeljeigt fyabe.

@8 ift fein ^iftorifdjee 3eugni& oerlauben
,

meld)f8 bie SBaljt»

fyeit biefet Jljatfadje genügenb oetbürget. SBurfce bei jener

Gelegenheit aber eine ©ibliotfyef Berbrannt, fo ift beren SBerluft

ficket ni<ht allgufeljr gu beflagen. Diefelben SBerfe, welche Sllejran» ,

bria bamalS nodj Ijaben fonnte, befaßen gewif» auch Äonftanti»

nopel, Sitten ober IRotn, unb fie blieben grö|tentljeil8 ber ©adjwelt

erhalten.

©ifc ber ©eleljrfamfeit war, wie erwähnt, £onftantino)jel

geworben, gteilid) mar an ©teile ber geiftigen £öl}e bet

alten SUeranbriner Biel fdjulmeifterltdjer Swang unb büner

Formalismus getreten. Die güQe be8 flafftfd&en ÜRaterialS

würbe ben Beuten gur Baft, unb jo ift e8 gefommen, baff bie

Spgantiner fich mit ©orliebe bem ©etfurgen unb Sufammengiefyen

ber litterarifdjen ©djäfje guwanbten. Äein SBunber bafyer,

baf) fo mandjeG SBert^ooQe für un8 Berloren gegangen ift, roa8

gang gerotf? bereinft bort war. — 3mmert)in aber finb bie ©ngan*

tiner bie OJtitiler gwifdjen bem flajfifdjen Blltertfyum unb bet

SReugeü geblieben. 2118 im 3aljre 1453 Äonftantinopel Bon ben

dürfen erobert würbe, wanberten befanntli<b galjlreidjc gelehrte

©tiefen nac§ Stalien au8, wo bama!8 bie fyerrlidje (Sultutblüt^e

ber fRenaiffance in ber (Entfaltung begriffen war. 9Jlit greube

unb Eingabe naljm mau bie fyodjgebilbeten ^remblinge auf, lernte

Bon itynen wieber ©riedJtfdf, begann $anbfdjriften gu farameln,

burdj ben eben etfunbenen ©üdjerbruef gu nerBielfältigen unb

bie flaffifd)en UBerfe ber Sllten in ben neugegrünbeten Unioetfi*

täten wieber wiffenfdjaftlidj gu befyanbeln. ©on ben Stalienern

erhielt ber beutfdje -£mmani8mu8 feine bebeutenbften Smpulfe,

unb fo fönnen wir in ben bama!8 guerft geftifteten unb feit
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jener 3eit in ununterbrochener SRethe forlblü^enben ©elet}tten»

anftalten auch unfereö 33aterlanbe8 ein Ietjte8 9ladjn>ttfen bet

aleyanbrinijdjen ©elehrjamfeit icabtnebmeu.
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,3Ja8 beutfcfje ©ttafgefejjbudj beftimmt in [einem ^aragta»

oben 211

:

„2Bet norfdtjlid) einen ÜJtenfdgen tobtet, wirb,

wenn er bie Stßbtung mit Ueberlegung auSgefiifyrt

bat, wegen 9Jiorbe8 mit bem Uobe b eftraft."

!äu|er bem SJtorbe wirb au<$ bet SJterbBerfud) nadj $)ara*

grapfy 80 mit bem Sobe beftroft, wenn er gegen ben Änifer,

gegen ben eigenen SanbeSfyerren, ober an bem 8anbe8fyerren beö»

jenigen 33unbe8ftaate8 oerübt würbe, in beffen ©ebiet fid> ber

Iljäter gur Beit ber ülijat befanb.

!Den Ueberlieferungen ber beutfdjen 3Red)t8wiffenfc^aft fot=

genb, unterfdjeibet ba8 ©ejefj ba8 SSerbredjen be8 fd^Ied^t^in

unb au8nal)mto8 tobeSwürbigen 5Jlotbe8 »on bem i^m gundd)ft

mtranbten, nid)t meljr tobe8würbigen Serbredien be8 $obt=>

idjlagS, a(8 berjenigen 9lrt »orfdfjlidjet Söbtung, welche nid)t

mit Ueberlegung auSgefübrt würbe nnb au8 biefem ©runbe mit

einer 3uci)tbau8ftrafe non minbeftenS fünf Sauren beftraft wer*

ben foB.

Sin biefe ©trafbrofyungen, welche fid) auf bie beiben all*

gemeinen ^aupiformen ber »orfätjlidien Söbtung, SJtorb unb

Jobtfcblag begießen, fd)lteffen ftcf) im fedjSgeljnten Slbfdjmtt unfereS

®tTafgefef}bud)8 anbere, bie gewiffe befonbere, ber 2lu8geidj«

nung unb ^jeroorljebung würbige, gdlle ber oorfdfdicben Söbtung

betreffen.

X. »32. 1 * (527)
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5D?it SRücffid)t auf bie Schwere bet ©träfe ergiebt ftdj bem*

gemäfe folgenbe Steife oon äbftufungen tu unferem ©traf»

gefefcbudje:

1. $Dte £obe8ftrafe: für ben 3Rorb unb folgen 9ftorb*

oerfudj, bet als tjoc^ttertät^erifc^eS Attentat gegen ben

Äaifer ober einem beutfdjen 2anbe8herten angefehen wirb

(§§. 211 unb 80);

2. £eben8länglid}e8 3ud)thau8 ober 3u<hthau8 nicht

unter gehn Sagten:

a. für benjenigen, welcher bei Unternehmung einer

ftrafbaren ^anblung, um ein bet Ausführung entgegen»

tretenbeS ^>inberni| gu befeitigen, ober um fid) bet 6r»

greifung auf frifdher St^at gu entgiehen, BorfafjUch einen

SJienfchen tobtet (§. 214);

b. für ben Sfcobtfdjlag an einem SJerwanbten auf*

fteigenber 8inie (§. 215);

3. 3ud)tt>au8ftrafe nicht unter fünf fahren : für ben

Sobtfdhlag in gewöhnlichen gätlen (§. 212);

4. 3«cbthnn8ftrafe nicht unter btei Saljten: für bie oor*

faßliche SEöbtung eines unehelidhen ftinbeS burd) bie

ÜJluttet in ober gleidh nach ber ©eburt („Äinbe8*

morb"), ober bei ber Annahme milbernber Umftänbe

eine ©efangnifjftrafe nicht unter gtnei 3ahten (§. 217);

5. ©efängnifjftrafe nicht unter btei Salden: für

benjenigen, welcher burd? ba8 auSbrücfliche unb ernfthafte

Verlangen be8 ©etöbteten gut Stöbtung beftimmt würbe

(§ 216);

6. ©ef änguifjftrafe nidht unter fedhs Senaten für ben

Sobtfdhlag, begangen im gerechten 3orn gegen ben ®e*

tßbteten ober unter fonftigen milbernben Umftänben

(§. 213).

33ei allen biefen Söbtungen ift oorau8gefe||t, bafj bie Ab*

(4*8)
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fidjt be8 Sthäterä auf bie Herbeiführung be8 StobeS gerietet war

unb bie ©tatSanwaltfdjaft im ©taube ift, ben 33ewei8 gu führen,

bah bem Sthater biefe iSbfidjt inuewohnte. 9iach bem ©taube

be8 beutf<hen @efet}e8 ift fomit webet ÜJtorb noch Eobtfdjlag

»orbanben, wenn bet Später bem 33erftorbenen eine fernere, ben

Job »erurfadjenbe SBunbe ober auch ©ift beibradhte, ohne bah

bie beglcitenben Umftänbe gu bem ©d)luh gwingen, bah bet Sob

»um Sthäter gewollt war.

35ie Unuoüfommeuheit aller menfdjlichen 0ted)t8pflege bringt

e8 mit fi<h, bah nur «in gewiffer, genau ni<ht gu ermittelnbet

Jheil bet richterlichen Urteile bem wirtlichen ©adwerhalt einer

netbtecherifchen SEhat entfprechen fann. 2lu<h bie hefte Suftig

fenitt wahrheitSwibrige greifprechnng wegen mangelnbet Sd)ulb»

beweife ober ungerechte SBerurtheilungen auf ©runb richterlicher

3trthümer. 35a jene Unterfcheibung gwifchen ftattgehabter „Ueber*

legung" unb „9iichtüberlegung" be8 H®»belnben über Job unb

Seben nach ber ‘Änflage entfdjeibet, währenb fte bei allen an«

beten 33etbted)etf5llen unberücffichtigt bleibt, fo ergiebt fich burd)

ba8 -pingutreten biefe8 Unterfcheibung8merfmal8 für bie EöbtungS*

»erbrechen eine Sßeroielfaltigung in ben Mängeln ber 0fted)t8»

pflege. @8 gefihieht wegen mangelhafter unb ungulänglichet

33emei8mittel, bah berjenige nur wegen StobtfdjlagS beftraft wirb,

beffen „Ueberlegung" oon ber Slnflage nicht etwiefen werben

fann unb ebenfo ift e8 möglich, bah nach einer oorfählid) be*

gangenen, ben Stob oerurfachenben 33erwuubung ben Sthäter bie

geringe ©träfe ber Äörperoerlehung trifft, weil ber £Borfa$ gu

tobten, nicht mit au8reichenber Klarheit bargethan werben tonnte.

SBebeutfamer für bie menfchlichen ©erechtigfeitsintereffen erfcheint

ber entgegengefejjte gall, in welkem ein \Kngeflagter, bet SBahr«

heit guwiber gu einer härteren ©träfe »erurtheilt würbe, weil et

auher ©tanbe war, in glaubhafter SBeife biejenigen Umftänbe

nachguweifen, bie eine milbere ©träfe gu golge gehabt hoben

(5J9)
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würben. 2Ber eS nicht oermag, gu beweifen, bafj er ben 9lft

übetlegter Söbtung auf auSbrücflicbeS Verlangen beS ©etöbteteu

beging, wirb als SJtörber an ©teile ber ihm gebüljrenben ©e*

fängnifjftrafe, mit bet SobeSftrafe belegt »erben; baS ©djicffal

einet ungereimt härteren ©träfe trifft aud) benjenigen, welcher,

beS £obtfd)tag8 an geftagt, nicht glaubhaft machen fann, ba§ er

»om ©etöbteten burch fch»ere, unoerfchulbete Steigung gut 2bat

bingeriffen würbe. 3e gabireicher bie tbatjächlichen ©lemeutar»

lörper eines SRecbtSbegriffeS, befto größer bie 3iff« ber möglichen

StechtSirrtbümer.

Stob unb heben eines SIngeflagten hängen tu ber ©traf»

rechtSpflege nicht allein non ber wirtlichen ©efdjaffenbeit feine«

5Berbre<hen$, fonbern auch BDn ber Siidjtigfeit unb ©enauigfeit

jene« ©piegelbilbeS ab, welches ber gerichtliche SeweiS non bem

Hergänge ber $bat ben Stichtern unb ©efchwornen gu bieten

»ermag.

©inb bie hidjtbilber, bie ber ©onnenftvabl mechanisch auf

ber glatte beS Vb°*08™bb en ®om menschlichen Slnilifc abgeichnet,

immer genau ben ©eftchtSgügen beS UrbilbeS entfprechenb? SBenn

eS unähnliche 2« cbtbi Iber giebt, wie fönnte mau barauf gäblen,

ba§ bie Stachtbilber ber »erbrecherifchen ©efinnung burch bie

taufenbfadje ©trablenbrechung menfchlicher SBabrnebmungen unb

©cblufjfolgetungen, ©mpfinbungen unb Vermutbungen, beS 3b»

fcheue unb beS SJtitleibS in ooüfommen richtigen unb jcharfen

Umriffen »ot bem Vlide beS ©efchwornen enthüllt werben“?

@8 ift eine weitverbreitete idnnabme, ba§ jener Unterschieb

»on ÜJtorb unb Stobtfchlag leicht unb fichet etfennbar fei unb

jebet ©efchworue fraft feines natürlichen SJtenfchenoerftanbeS

gu beftimmen oermöge, in welchem ©eelenguftanbe fich ein beS

SJlorbeS Slngeflagter gur 3eit feinet $bat befuuben habe, ob er

mit Ueberleguug banbeite, ober nicht? ©eunotb läfet fid) geigen,

ba§ biefe Vorftellung eine butchauS irrige ift, bafs nicht einmal

(530)
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bte SBiffenfdjaft im (Staube ift, auf biefem ©ebiete bet ^fpdjo*

logie fixere ©rängünien gu gieren , baf) bie SRecfjtöbe^riffe übet

SJiorb uub Jobtfdjlag iu bet @efd}id)te feljr erfyeblic&en SBedjfel»

fällen unterlegen unb audj Ijeut gu Jage bei ben Gulturoölfern

eine Uebereinftimmung in bet SBürbigung be8 fdjwerften 93er*

bredjenS nic^t oorfyanben ift
1
). 3wnä<^ft wolle man im £in*

b!icf auf bie möglichen (ätgebniffe einet folgen Uuterfudjung

ben gegenwärtigen 3uftanb be8 beutfdjen ®trafgefe£e8 nodj ein»

mal ind 9luge faffen. 55et ©eje^geber erflätte: 9UIe Bälle beö

fogenannten SRorbeS ftnb fidj innetUdj fo gleid), baf) fie

mit einet unb betfelben (Strafe, bet JobeSftrafe nämlidj, oom

glittet belegt werben muffen. (Ausgenommen baoon ift nut bet

ÄinbeSmorb, in welkem eine ÜJtutter, gleid)t>iel ob mit obet

ofyne Ueberlegung, iijr neugebotneS Äinb um8 Beben bringt unb

jenes oerijältnif)mä|ig feltene ÜBorfommnifj einet überlegten Job»

tung folget, bie barnad) oetlangt fyaben. 9lnbretfeit8 finb bie

Bälle bet oljne Ueberlegung oetübten Jöbtuug, natfy bet 9(n»

nafyme beSfelben ©efejjgeberS , innerlich fo fefyt ü et f djieben,

bafj bie äbftufungen bet ©trafbarfeit gwifdjen einet unterften

©ränge »on fed}8 SJtonaten ©efängnifj unb einet l>ö$ften ©ränge

»on lebenSlänglidjer 3udjtljau8ftrafe exngefdjloffen liegen. 3n

bem negativen ÜRerfmat bet fRidjtüberlegung (alfo be8 Jobt»

fdjlagS) läfjt ba8 ©efejj mannigfaltige Untertreibungen bet

größeren obet minberen ©c^ulb gu, in bem pofitioen 5)ierfmale

bet Ueberlegung (alfo bei bem SRotbe) bagegen nidjt, al8 ob bet

blofse, bet gangen ÜJtenfdjljeit »erljafste SRame be8 ÜJtorbeS genügte,

um bie SSetnidjtung be8 ©tfjulbigen al8 unumgänglid) nötige

Borberung be8 9ted)t8gefüt)l8
,
obet feine ©djonung, lebiglid) al8

©adje bet in ficty felbft unbete^enbaren ©nabe erfdjeinen

gu laffen.
J
) ©cfjon barin liegt ein nid)t unbebeutenbet 93erfto§

gegen bie ©tunbfä^e bet Bolgeridjtigfeit, baf} ba6 ©efefc in einem

rein negatioen ©Jerfmal ©tufen bet SBerfdjulbungen mit oet»
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fcfyiebenen ©raben bei ©trafbarfett julält unb innerhalb bet»

felben ©attung bet SöbtungSBerbrechen bent entgegenftehenben

hofttinen SJierfmal bic 9lnerfennung eutfpredjenber Slbftufungen Bet*

jagt. 9118 eine butchauS gefchidhtSwibrige SBenbung in bet neueren

SiedjtSlehre muf$ e8 überbieS bezeichnet werben, wenn bet Unter*

fdfjieb jwif^en ben gewöhnlichen gäHen beS ÜobtfdjlagS unb ben

ntilbeften gälten beS SJiotbeS bal}in erweitert wirb, baf} für jene

genau fünf Salute Sudhaus, für biefe bie SobeSftrafe als an*

gemeffen burd) ba8 beutle ©trafgefehbudh Borgejdjrieben werben.

£Die beiben Verbrechen beS SKorbeS unb beS $obtfd)lage8

haben ba8 mit einanber gemein, ba§ ba8 geben eines SDtenfdjen

»orfäfclich Bernidjtet wirb. Stuf jebe BOtfäfcliche unb Betbredbe»

rijdje Stöbtung hatte fowobl ba8 SOiofaifcije, al8 auib ba§ 9tö*

mifdbe Siecht bie Äapitalftrafe gefegt. ViS in baS gegenwärtige

3abrbunbert hinein war bet Stobtfdhlag ebenfo tobeSwürbig, wie

bet SKorb. SBie ber Unterfchieb z®if<hen beiben nur in ber

Str t ber 9lu8ffthrung beftanb, ebenfo beftanb als Unterfchieb

in ber gefefclicb feit ber $alSgericht8*£>rbnung ätarl’S "V. Bon

2532 überlieferten SLobeSftrafe nur bie -^inrichtungSweife, welche

für SDiörbet eine gefdjärfte unb qualoolle, für $obtfchläger einfache

©nthauptung fein feilte.

JDaS alte Verhältnis ber beiben fdjwerften SlöbtungSoer*

btedhen ift fomit Bon ©runb au8 Beränbert worben, inbem bem

S£obtfchlage fortfdhreitenbe ©unftbezeugung burdb $erabfefcung ber

©trafbrol)ungen zu tbeil würben, bi8 biefe fchliefjlich fo milbe

geworben finb, baff bie öffentliche üJtoral in Beziehung auf ge»

wiffe Urten ber norfä^Iid^en Söbtung erheblich abgefdhwächt

würbe. ©djon barin lag ein ©lement fdbwanfenbet SBtoralität,

bah «ach bem älteren gemeinen Siechte bet Nachweis eines auf

©eiten beS SlbäterS norhanbenen 9lffeftS, beS 3otne8 ober irgenb

einet anberen leibenfchaftlidjen ©rregung, etforberlich war, wenn

bie nur in ber gorm beS Vollzugs gemilberte SlobeSftrafe ein*
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treten follte, gegenwärtig aber bie ©rappe ber Stobtfcßläger nicht nur

aufl folgen ÜDtörbern ergängt wirb, benen bet 33ewei8 ber Ueber«

legung nicht wirffam entgegengefteflt werben fonnte, fonbern

aus! benjenigen, welche oßne Ueberlegung ein frembeö Seben get»

ftörten, weil fie in leidjtfertigfter ©leicßgiiltigfeit unb [Roheit

gu jeber ©ewalttßätigfeit bereit finb.

Stuf ©runb einer eingeßenbeu gefdjichtlicßen Sßütbigung

bet ©ntwidelung, weiche bie gefeßgeberifcße Seßanblung ber &öb*

tungäcerbrecßen burcßlaufen hat, mu| man anetfennen, baß webet

im erften Urfprunge, noch im germanifcßen SDRtttelalter, nocß

bei ben un§ gunäcßft »erwanbten 33ßlfern Söiorb unb 2;obtfd?Iag

als jo weif »on einanber abgefcßiebenen formen ber »orfäßlichen

©öbtung angefeßen worben finb, wie heut in ©eutfcßlanb.

fJtadj ben älteften 3eugniffen germanifcßer SRecßtSSquellen be*

beutet ÜRorb nichts anbereö als heimliche Üöbtung, gu beren 33er»

becfung bie Seiche be8 ©rfcßlagenen »erborgen würbe, wag nach

bet Stnfcßanung unferer Sßoreltern beöwegen geßäffiger crfd^icn,

weil einem üobten bie »olfgtßümlichen ©ßren beö 33egräbniffefl

entgegen waten, ber SMuträdjer in Ungewißheit bleiben foHte,

an wen er fid) gu halten hatte, unb bie Feigheit gum SluSbrud

fam, welche nicht tRecßt nehmen wollte, obgleich gu jenen 3eiten

offen begangene Jßbtung mit einer ©elbabfinbung an bie

©rben ober 33erwanbteit beö ©rfcßlagenen gefüßnt werben fonnte.

SJtorb unb $obtfcßlag »erhielten fich nur wie größere unb geringere

©elbbuße. 3mmerßin war bamit auSgefprocßen
,

baß ein mo*

ralifeßeö ©lement ber ©ßrlicßfeit unb gegenteilig bie SRicßtS»

würbigfeit bet $)roceßfeigßeit einen rechtlichen Stuöbrucf ftnben

foUte. ©ie Serüdficßtigung biefet moralifcßen SBerßältniffe trat,

namentlid) feit bern fecßSgeßnten Saßrßunbert, noeß beutlicßer ßer»

»ot, als man wieberum bie SLriebfebev beö ©ßrgefüßlg würbigte,

inbem man Äinbeemörberinnen unb ©uellanten mit »trgleicßungS»

weife milberer ©träfe belegte, ©aß man babei auf ba8 gegen»

(533)

Digitized by Google



10

wattig gut Äennjeidjnung be8 ÜJlorbeß entft^eibenb geworbene

SJloment bet Ueberlegung gar fein ©ewidjt legte, fonbern eiel»

meßr lebiglich auf bie größere ober geringere ©ittlichfeit bet Ve»

weggtünbe artete, lehrt bie 35^igfeit unfereß Sprachgebrauch«,

welker noch ^eute, in SBiberfprucb mit ben tbeoretifcben Se»

benfen einiger Uiechtßlebrer, com Äinbeßmorb unb com ©elbft»

morb fpriöbt, obgleich biefer leitete überhaupt gar Tein Verbrechen

mehr ift nub ber erftere heul gu Sage mit einer mitteljchmertn

3«chtb<»uß* unb ©efängnißftrafe belegt wirb, alt'o aufgebört bat,

jene Sobeßwürbigfeit gu befißen, welche in oft gebanfenlofer

SBeife mit bem bloßen Flamen beß fDlorbeß in 3ufammenbaug

gebraut wirb. ©em Äinbeßmorbe, wie bem ©elbftmorbe ift in

befonberß b°l?em SJlaße bie in unfern germanischen Vorjeit

allein beachtete (Sigent^ümlirf>feit Ijeimlidjer Vegebung gugebörig,

wohingegen nicht gejagt werben fann, baß Ueberlegung ober Glicht1

Überlegung babei irgenbwie auf bie Scgrijfßbeftimmung eon 6in*

fluß wäre, ©enn, ohne ihre 9latur irgenbwie gu ceränbem,

fönnen fowobl ©elbftmorb alß auch Äinbeßmorb gleichmäßig mit

forgfältiger Ueberleguug ber SKittel alß auch in leibenfchaftlicber

(Srtegung begangen werben, ©a nach ber preußischen ©traf»

ftatiftif etwa bet geinte ©heil ber beß ifinbcßntorbeß angeflagten

SBeiber Verbeiratbete finb, barf man annebmen, baß minbeften«

bei biefen baß (Slement ber Ueberlegung ootberrfcbenb war. ©ie

9iichtunterf(heibung con Ueberlegung unb SSffeft in ber Ve*

ftrafung beß jfinbeßmorbeß enthält alfo baß äuerfenntniß be8

©efeßgeberß, baß bie größere rclatioe föloralität ober Smmcrali»

tät einer Vetbrechenßbanblung burchauß nicht gufammenfällt mit

ber pfpdbologiichen ©egenüberftellung con 5Jlorb unb ©obtfchlag,

wie folche im beutfcben ©trafgefeßbuche gegeben ift. Unb wie»

berum ift eß unrichtig, wenn baß heutige ©trafgefeßbucb auf*

ftellt, baß bie ©trafwürbigfeit in ber überlegten ©öbtuug eine«

etwa alterßfchwacben uub geifteßfranfen 93ienfd?en fich gu ber»

OH)
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jenigen eine« neugebornen unehelichen ÄinbeS burch bie ÜJlutter

»erhalten mu§ wie bie SlobeSftrafe gu einer möglicherweife auf

gwei 3ahre herabgefefcten ©efängnifjftrafe. «Schon bie ^^atfac^e,

bafj in ©nglanb unb granfreid) noch h«ut gu Stage ber jtinbeS*

tnorb ein tobeSwürbigeS Verbrechen geblieben ift, Iäfjt erfennen,

wie wenig eS ben ©ulturcolfern ber ©egenwart gelungen ift, gu

einet einheitlichen ©tunbanfdbauung über bie Vatur beS fchwet*

ften VerbredjenS gu gelangen.

3m SBiberfprucpe gu bem gegenwärtigen 9ie<htSguftanbe bet

beutjchen ©ejefcgebung unb in einiger Annäherung an ben in

allen anbern ©tücfen unoollfommenen 3uftanb beS englifdhenlRechtS,

wage id) bie ^Behauptung, bafc bie größere ober geringere ©traf»

barfeit aller corfäfclichen Störungen nur in allmähligen Abftu»

fungen nach ber fittlichen ©igenfchaft ber Vtotice, nid>t

aber nach bem bie SJobeSftrafe jetjt begrünbenben ©egenfafj non

überlegter unb nicht überlegtet Ausführung bemeffen werben fann.

SDie Veweggtünbe, welche gum üftorbe treiben, genauer gu er*

forfchen, ift baber non großer 2Bid)tigfeit. SDie größten unter

ben SDichtern hatten fich in ihren Stragöbien bemüht, barguthun,

ba§ hö«hft ebleVaturen burch eine ihre SBiUenSfraft überragenbe

SDiacht ber Umftänbe bagu gebracht werben fönnen , SRörber gu

werten, .pamlet, Wertes, Othello, ©milia ©alotti'S Vater unb

»iele anbere gelben beS StrauerfpielS begehen in überlegtet SBeife

eine Stöbtuug, wobei freilich biefenige pfpchologifche ©runblage,

bie baS ©e|'etj gegenwärtig nicht beachten will, baS bichterifdje 3n«

tereffe corgugSweife befchäftigt: eine tiefe unb gewaltige Seibenfchaft,

»ergebenS gegen bie Vollbringung beS cetbrecherifchen Vorhabens

anfämpfenb, bis bieieS gleichfam in bem Augenblicf gefchieht,

in welchem bie Stljatfraft eines groß angelegten 6bara f,etS burch

ben Sßiberftanb gegen bie fortwährenb anftürmenben ©ämonen

»erbrecheni^er Umnachtung erfchöpft ift. ©tabe im Hamlet ift

biefer ©eelenfampf beS cergeblichen ©träubenS am gewaltigften
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burdjgeführt, worauf bie tief ergreifenbe SBirfung feines enblichen

©djicffalS beruht s
). 3« Berwunbern ift nur, bafj große SDichter,

wie Sfyafefpeare, Seffing , ©öthe unb ©filier auf bie ©enfweife

ber ©ebilbeten fo geringen ©influß auSübten, bafj biefe, wenn baS

Sterna beS ÜJiorbeS in ungebunbener Siebe unb ohne poetifdje

Sutfjat gn behaubeln ift, babei betonen, in jebem SRörber fehlest*

hin einen oerworfenen SJienfchen gu fehen unb baS Sorfommen

»on SluSnahmen gu beftreiten. SDie ÜRehtgahl bet Urtheilenben

beruhigt fich bei einer rein äußerlichen iSuffaffung ber Sßat,

oßne bet ©ntwicfelung bet oerbrechetifchen üRotioe nachgufotfchen.

Sei einer gewiffen, wennfcßon geringeren 2lngahl Bon Ser*

brechensfällen, ift eS freilich unmöglich, beren innere ©ntftehungS*

gefchichte bis gu bcn «anfänglichen Äeimcn gu erforfchen, benn

auch bie SJictine beS menfchlichen ^»anbelS finb wieberum ihrer*

feitS nicht einfache fRaturthatfache, fonbern ein ScbingteS unb

gefellfchaftlich ©eworbeneS. Sir erfahren bieS täglich an

felbft, fobalb wir unS nur genauer beobachten. 3öa8 unS felbft

in innerliche Sewegung feßt, läßt anbere SRenfchen BöHig ruhig,

waS für anbere einen Slnreig barbietet, ftört unS nicht im

SRinbeften. ©ewiffe $)etfonen hanbeln auS Seweggrünben
,
benen

anbere Böllig ungugänglich finb. 3e geringer bie 3<*hi berjenigen

ift, bie nach iljter bürgerlichen unb gefellfchaftlichen ©tetlung,

nach ih*et ©mpftnbungSweife unb ©ebanfenrichtung, befähigt finb,

einen SRebenntenfchen Borfäßlich umgubringeu, befto unnerftänb«

lichter bleiben nach ihrer Äraft unb Slufbringlichfeit bie ßRotioe

beS ÜRörberS. ©ie werben auS biefem ©runbe fo oft als rettungS*

lofe, guftänblich geworbene SoSheit beS ©ha™fterS angefehen

unb hinfichtlich ih^er Unnatürlicßfeit an ber ©efinnungSweife beS

Urtheilenben gemeffen.

©eit längerer Seit hat man in bet frangöfijchen unb italie«

ni{d)en ©trafftatiftif begonnen
,

bie SRotioe beS SRorbeS unb

SobtfcßlagS gu Betgeicßnen. 3hre aufmetffame Seobadjtung wirb
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um fo bebeutungbuoüer, je mehr man neuetbingb einfiebt, bafj

bie £äufigfeit bet Berbrechen fo gut wie gar nicht oon bet Be>

fdhaffenbeit gewiffet ©trafarten, fonberu oielmebr oon einem 3u*

fammenwirfen anbetet Umftänbe abbängt, bie tfjeilb iubioibueflet,

tbeclb gefeüfcbaftlidjet, t^eilS pbpfifcber unb ju einem gewiffen Steile

auch politifdh ftaatlidher Statut ftnb.

Bon ben rein förderlichen Bilbungbfeblern unb bet franfijaften

JReigbarfeit beb Steruenfpftemb, infofern biefe gu mörbetifdben

Singriffen gegen ftembeb geben gewiffe fßerfonen geneigter machen,

foQ bi« abgefeljen werben, obfcbon bie SBabluerwanbtfcbaft jwif^en

Betbredben unb pb^Pf<b« Berfümmerung feit längerer 3*it ein ©e*

genftanb eingebenbet §orf<bung geworben ift unb jener römifdjeSlub»

fprucb, bafj nur in einem gefunben 8eibe ein gefunbeb Seelenleben Be*

ftanb habe, au<b in feinet perneinenben ©eftalt wahr fein würbe,

wenn man fagte, bafcbie oöüigeSlbftumpfung beb moraliJdjenSiuneb

auf bet ©runblage pbbftf<b« Berfommenbett gu ruben pflegt

Sllb ein grofjeb
,

freilidb con oielen ©eiten no(b nicht binreicbenb

gewürbigteb, ©rgebnijj neueret Unterfucbungen
, muf) eb erachtet

werben, bafj man nicht mehr bab Unterfcheibungboermogen gwifdjen

@ut unb 33ofe, ober ben in ber Slubfübtung irgenb einer ©dhabenb*

gufügung betbeiligten ©chatffinn alb einen Beweib ber moralifdhen

unb rechtlichen 3urechuung anfiebt, fonbern gugiebt, bab Sttefeiu

unb ©eiftebfranfbeit mit einem heberen ©tabe non SnteHigenj,

mit Berftänbnifj unb Berechnung beftimmter, aub £anblungen

beruorgebenber ©tfolge febr wobt oerbunben fein fönnen 4
).

©erabe weil ber SJtorb bab fittlidlje ©efübl am tieffteu oerletjt,

bat feine gerichtliche Berfolgung burch bie ^jinüberfübrung ber

pfpdjotogifcben grage auf bab ©ebiet ber 3utechnungbfäbigfeit 3U

ben eingebenbften Bergleidhungen mit ben betfömmlidhen Silbern

ber ©eiftebfranfbeit ootgugbweife beraubgeforbert unb bamit auch

gut Bereicherung beb gericbtbärgtlicben SBiffenb erheblich beigetragen.

Bielleicht ift bieb ber eingige, an fidh bebeutenbe, aber ber Dtedhtb»
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pflege an fid> frembe ®e»inn auS ber Unterfdjeibung t>on füJiotb

«nb Sobtfdjlag, ba{j bie SÄuffteQung eines SJlerfmalfl ber liebet*

legung bagu nötigte, aud) bie fBietioe beS S^äterS gu beamten,

um fid^ über feine 1} obere ®d)ulb flar gu »erben, womit bann

gleidjgeitig bie Vrücfe gu ber naturwiffenfdjaftlicben SBeobadjtung

ber ben VerbrecbenSerfdjeinungen unb bem Äranffein gemeinfamen

ßntwicfelungSproceffe gefdjlagen war.

frür eine ©tatiftif ber 9Ji orburfadjen ift ber Vegriff

„franfbafte Anlage gur Begebung eines Verbrechens " nitbt gu

»erwerben, obfd)on in ber Viograpbie eines SDiörberS baoon bie

Siebe fein mag unb bie ©efdbwotnen in folgen gällen auf ©runb

geminberter Sutecbnung, wofern ibneu ber ©efefcgeber bieS ge*

ftattet bat, milbernbe llmftänbe ihrem oerurtbeilenben Sßabrfprucb

bingugufügen pflegen. 9luf franfbafter Anlage »erben meiften*

tbeiiS jolcbe Vorfommniffe beruhen, bei weiten non ÜJiorb au

8

SJiorbluft bie Siebe ift, ober ber fBletbet fein Dpfet abfdjladjtet,

um fidj an beffen Dualen gu ergäben ober gar men)d?lid)e

Äörpertbeile gu oergebten. 3u btefet Äategorie gehörte ein ftan*

göfifd^er SSerbredber DiamenS V i 1 i e t
,
weld'er eS lebhaft beflagte,

baf$ bie Seiten beS reoolutionären 2errcriSmu8 oorüber feien
,
»eil

er ben ©enufj entbehren muffe ,
an ber ©d)nur beS Fallbeils gu

gieben unb beim Äöpfen bebülflicb gu fein.

Unter ben SJiotioen ber SöbtungSoerbrecben (SJiotb, Sobt»

fdjlag unb Vergiftung) unterfd^eibet bie frangofifdje ©trafftatifti!

gegenwärtig folgenbe ^>aupt=@ruppen oon Veweggrünben : l.^jab*

fudbt. 2. @bebtudj. 3. ^uiuSlicbe 3»iftigfeiten. 4. Siferfudjt

unb 2lu8f(b»eifung. 5. ,$afs unb Stadhe; »ogu bann nodj eine

Siubrif fold^er SJiotioe bingwtritt, weldbe als oereingelte, abnorme,

gleicbfam als ©onberlingSfcbruflen gelegentlich ootfommen, wie

etwa ber SSunfcb, »om genfer Eingerichtet gu werben, ober bie

©ebnfudjt nad) Gat>enne.

23ei näherer Prüfung biefer Slufgäblung ergiebt fidf, haf)
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33eweggrünbe unb äußerliche 93eranlafjung gut Sßbhntg mit ein*

anbei permifcfjt worben finb, eine richtige Grintßeilung baßer auf

biefcm Sffiege nidjt gewonnen werben fann. „#äu8lid)e Swiftig*

feiten" bilben einen Vorgang, mit welchem fowoljl Griferfudbt, als

and) (Stjebrudj unb .£)abfud)t, jogar unb JRadje im engften

3ufammenl)ang fielen fßnnen.

2118 eine erfte unb wichtige ©ruppe oonSliotb traten

werben biejenigen gu erachten fein, welche au8 wirt^fdjaftlid^en

39eweggtftnben fyercorgetyen , unter benen nach iljrer fittlidjen

5Bermerflid}feit bie .frabfudjt, bie gum Siaubmorbe hinführt, oben*

anftefyt unb beSwegen fchon in ber älteren ©trafrechtSpflege mit

härterer ©träfe auSgegeichnet würbe. ©aS SJtißoerhältnißgwifchen

bem gu erwartenben ©elbgewinne unb bem £ob beS DpferS ift

hier meifteit8 um fo größer, al8 ber Später tyäufig in ber Sage

war, feine 21bficfyt aud) burch ©iebftal)!, betrug ober fRaub gu

erreichen. 2öenn bennod) um fleinerer ©elbfummen willen an

©teile minber fcßwerer Verbrechen gerabe ÜRotb begangen wirb,

fo liegt barin eine $inweifung auf bie 2^atfac^e, baß bie @r*

mittelung einer 9Jlorbthat Verbrechern fdjroieriger erfcßeint, al8

bie ©ntbecfung eines ©iebftaßlS, bei welchem bet Vefcßäbigte

3eugniß oblegen würbe. ©en fällen be§ IRaubmorbeS am näcßften

fommen biejenigen SRiffethaten ,
in benen ber eines 6igentl)um8=

»erbrethenS ©cßulbige fi<h beS Söiitt^äterS ober Senge« entlebigt,

weil er oon beffen ©eite 33crrattj
,
Sngeige ober Veftrafung gu be*

fürsten hatte. ©eninacp würbe biefe Äategorie gegenwärtig gu

benjenigen 50lotbtl)aten gerechnet werben, welche auS .£aß unb

JRache begangen worben finb.

©aS ©lement beS ^affeS gegen bie ermorbete ^erfon giebt

»ielen um eines VermogenSoortheilS willen ober auS ©ewinnfudjt

»erübten ©öbtungen eine eigentümliche gätbung. ©em ©tragen»

räuber, bei eines »otübergeljenben JReifenben ^arrt unb il)n auS

©ewinnfudjt tobtet, ift eS überall nur um beffen (Sigenttyum unb
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feine eigene ©traflofigfeit gu tljun. ©ie beftimmte fletfon fommt

für ihn, eom Befijje abgelegen, nicht in Betracht; ftc ift iijm als

fold^e nicht »erhafct, fonbetn einfach gleichgültig. ©a8 SUlotto

beö SlöbtenS ift für ihn im Bergleich gu bemjenigen ber Betäu-

bung nebenfächlich; er mürbe ben Bettler, bet ihn beleibigt hatte,

»etfdjoneu, mährenb er ben DReidjen, obmohl ihm biefet früher

eine Söohlthat ergeigt haben mochte, umbringt. 3n gemiffen

nnberen Berhältniffen hobelt ber geroiunfüchtige ÜJiörbet auS

ingrimmigem .paf) gegen folche, bie bet (Streichung feinet Slbfichten

im SBege ftet)en; gurn Beifpiel gegen biejenigen, bie burch ihr ©afein

ben SBeg gu einer ©rbfcfjaft Derfperren, ober ben auSfdjliefjlichen

©enufj eines BermßgenS Bereitein, baS fie mit ihrem fDlötber

theilen müßten. ©ie Bi ffer bet auS biefem ©runbe begangenen

fDlorbthaten ift in ©uropa feine gang geringe; bie Jtlaffe ber

»ornehmen ©iftmifcher gehört gu ihr. Heuchelei, BertrauenS»

mißbrauch, Säufcpung unb jahrelang fc^leidhcnbe Bosheit, bie in

baS Familienleben hineingetragene Äunft täglicher Bestellung

unb ein häufig erftaunenSmürbigcr @rab Bon ©charffinn, erheben

bie ©chulbigen h^h hiuaufl über bie Bermorfenheit beS ©tragen*

räubetS. £Die befonberS fchmere ©träfe, bie ältere ©efefce auf

ben ©iftmorb gefegt hatten, ift in neuerer ßeit mieberum gut

allgemeinen ©leichhrit aller ÜJiorbfälle eingeebnet morben.

Bugehörig gu bem SBirfungSfreiS geminnfüchtigev fDlotioe

finb auch foldje
,

in neuerer 3eit fich mehrenbe SDlorbthaten
,

bie

baS ©nbergebnifj langfamen rcirthfchaftli^en BerfaUeS unb tief

freffenber BahrungSf orgen finb. Ungünftige unb unberechen-

bare Bufäfle , überlegene ©oncurreng eines gemerblichen Bebenbuh*

lerS, llnbeholfenbeit unb Btangel an Berechnung Bernidjten heut*

gutage leichter, als fonft, eine anfdjeinenb feft begrünbete Drbnuug

beS pcauSftanbeS. ©et SBöglichfeit eines foljnenben GfrmerbeS be*

raubt, unfähig einen anberen BaljrungSgmeig gu ergreifen, unterlie-

gen gumal in ©rofjftäbten alljährlich gasreiche Unglücfliche, anfangs
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u^ne fittlidje Serfchulbung bet mobernen ©chicffa iStragö»

bien b eS wirthfdjaftlichen 5Ruin8, in beten le^tem Slfte

©elbftmorb, Urfunbenfalfchung, ^eimli^e gludjt, gluSwanberung

in bie jenfeitS beS DceanS belegenen gänber, lügenhafte Settelei

öffentliche §irmenunterftüt}ung etfcheinen. Uneblere Naturen benfen

in folchen güllen nur an fidj felbft unb übetlaffen bie 3hngen

ber Kotl). Slnbererfettö finb eS bie befferen 6hara^ere
»
bte auf ber

lebten ©profje ber Sergweiflung angelangt unb non aufrichtiger

giebe gu ben 3hrige« getrieben, ben Berhängnifwollen Sefdjluf}

faffen, biejenigen, bie fte webet auS ber 9ioth erretten, noch

auch »ot @d)anbe, Särmuth ober Sllmofen bewahren fönnen, burch

einen jchmerglofen Stob gu erlöfen. ©erabe im ©tanbe ber ehr»

liebenben -paubwerfer unb ©ewerbetreibenben fanben fid) bisher

am häufigftcn folche, welche burch ben bloßen ©ebanfen an

öffentliche Unterftüfcuug im 3«nerften erregt würben unb bie Set»

nichtung ihrer gamilie weitaus bet ©rniebrigung Bcrgogen. 3u»

weilen bleibt ber -Körbet ber eigenen Äinber wibcr feinen SBiHen

am geben, weil nad) ber ungeheuren 9lnfpannung feiner .Kräfte

bie $anb plöfjlich Bon Bittern ergriffen wirb, wenn fie fich gegen

baS eigene geben feljtt ober auch »eil eine unBorhergefehene 25a«

gwifchenfunft britter ^erfonen bie Sotlenbung beS begonnenen

SßerfeS oereitelt. Kitleib mit bem Glenb geliebter SSefen, ein

hoch entwidelteS ©hrgefühh bie gurdjt Bor ber ©eringfchafcung

ber ©tanbeSgenoffen, furg eine Sieilje an fid) ad)tunggwerthet

Seweggrünbe unb (Smpfinbungen paart fid) not ber Sthat mit

bem Kangel an roirthfchaftlidjer .Kraft unb ergeugt einen Slft ber

Vernichtung, angefichtS beffen für ben theilnahmooHen Seobadjter

bie Aufgabe ber ©trafredjtSpflege riel weniger wichtig erfdjeint,

als bie grage, ob auf bet fchiefen ©bene gwifdjen h®nSIichem

©lücf unb moralisch nicht Berfchulbetem SgirthfchaftSoerfafl einer

Jpeimftätte baS ^»inabrcllen in ben 2lbgrunb ber Sergweifluitg

unb ber Veratmung burd) feinen ,pemmfd)uh Borbeug cnber
X. 33». 2 (5*1)
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£ülfe aufgehalten werben fßnntc? Db eS fc^lec^t^in feine ÜJieg*

liebfeiten gebe, bie nicht ebrenminbernbe Unterftü^ung ,
bie bei

grojjen SRothfällen ber Ueberfchwemmung ober ^ungerSnoth gur

Sfufre^ter^altung beS wirtschaftlichen BeftanbeS gangen Beoöl*

ferungSflaffen ju dheil wirb, auch gur ©rrettung ©ingelner unter

ähnlichen Bebingungen oerwenbbar gu madien? da6 rieftge

SBachSthum ber ©roftftäbte, beffen Begleiterin bie Berwicfelung

ber wirthfchaftlichen ^roceffe ift, lä§t leibet bie BerauSfage gu,

baff bie Vernichtung ganger Bamilien aus bem Beweggtunbe eer*

gweiflungSooller 9lahrungSforgen eher gunehmen, als fid) oermin*

bern möchte.

da bie Älaffe ber auS UlabrungSjorgen hetiwrgegangenen

döbtungeu, pfpchologifdj betrachtet, einen ftarfen Bufafc pofitio

he(|erer Beweggrünbe, inSbefonbere beb @ljrcgcfül?l8 uitb beS SDiit-

leibenS aufweift, fp wirb cS im 3ntereffe ber Beobachtung ge»

Boten, fie überall als eine befonbere feciale Grjcheinung in ben

ftatiftijchen dabellen erfidjtlich werben gu laffen. diejenigen @e*

{ehgebungen, welche, wie (fnglanb unb Branfreidi, auch ben

ÄinbeSmorb als tobeSwürbigeS Berbrtdjen Behanbeln, würben

biefeu als jenen döbtungöfatlen nahe oerwanbt in ber £Keiljen=
»

folge angulchliefsen ha^eH - denn im JtinbeSmorb finbet fid},

freilich unter einem anbern SJlifchungSoethältnih, bie gleidte Ber«

einigung oon SKoticen wieber: weibliches C?l)rcjefül)l, Surcht oor

©djanbe, ueben wirtljjdjaftlidjen 9?ahrungSjorgen.

Sieben ber großen ©ruppe ber öfonomijdien Beweggrünbe,

als einem für bie ©trafftatiftif bebeutfamer Baftor ber oerbreche»

rifchen ©efammt*(5rfd)einungeu, ftehen bie gef d)led)t liehen

drieb febern. ©ie finb infefern bei döbtungeu fogar ein»

greifenber unb wirfungSooller, als hinfidjtlid) ber Ülnreigungen ber

©ewinnjudjt immer noch ^* e fdjwer gu beantwortenbe Brage rücf»

ftänbig bleibt: warum bie auS Grigennuj} hw-,r3e9aH3ene •franb*

lung nid;t bie gleichfalls mogiidie SBenbung gegen frembeS Bet*
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mögen
,

fonbetn oielmebt ben bireften Slugriff auf frembeS geben

beroortief? Sei gefdjled)tlid)en Serinungen unb gerriittenben

9luSfd>weifungen liegt Don Dorn betein bie Segiebung gu perfön»

licken SRecßten unb ^flicßten Diel naßer, wennfeßon nid)t oerfannt

»erben barf, baß bie großftabtifebe
,

gewerbsmäßige Ungucßt unb

baS böcbft gefährliche 3ubalterwefen bet perfönlicßen Sicherheit

unb bem ©igentßum naßegu in gleichem 5Raße gefährlich wer»

ben fönnen.

3m ©ingelnen fommen auf ber ©tunblage gefcßledjtlicßer

Setßältniffe als SRotioe in Setracßt:

1. ©iferjueßt unDerbeiratbeter ober oerbeiratßeter s
J)er»

fönen, letzteren gaüe8 meiftentbeilS in Serbinbung mit bem Ser»

bacht beS ©bebrucßS; 2. gef<hle<h tli<heS ©brgefüßl auf

©eiten folcßer, bie fi<b entmeber buteß Serfübrung ober burdj

Untreue eines ©eliebten beleibigt fühlen, wobei mit SRücfficht auf

bie bisherigen SBaßrnebmungen in ber ©trafrecßtSpflege als

waßrfcßeinlid) behauptet werben barf, baß auf ©eiten ber männ»

lieben Slngeflagten mötberifebe ©iferfueßt, auf ©eiten ber grauen

gefdjlecßtlidjeS ©brgefüßl in ftürferem SRaße betheiligt gu fein

pflegt. 3. Sergweiflung Siebenber, welebe im Jpinbltcf auf

ein ihrer Sereinigung entgegenftebenbeS ^inberniß entmeber gleich*

geitigen ©elbftmorb ober weebfelfeitig gu ooHgiebcnben 9Rorb Der»

abrebert unb bemgemüß in überlegter Steife bureßfußren. 4. ©er

Seweggtunb ungüebtiger Siebe, weldjer fteh in einer Sin»

gaßl äußerlteh Derfcbiebener SRorbtßaten auSprägen fann, oorneßm»

ließ in bet Söbtung eines ©begatten, welcher ber gortfeßung

eines eßebredjerifeßen SerbältniffeS im Stege ftebt, einer läftig

geworbenen ©eliebten, bie ben Neigungen gut SluSfcßweifung eine

©djranfe feßt, ober folcßer ^erfonen, beren fieß bie üßäter gu

ungücfctigen ßweefen gewaltfam bemäd)tigt batten, ©eßpn bie

ältere ©riminalpfpcßclogie bat auf ben häufiger ßerDortretenben

Sufammenßang gwifeben gefd)lecßtlicßer SluSfdiweifung unb blut»

2* (1*3)
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bürftiger ©rauiamfcit gingemiefen. 3« Serlin ftub im legten

Sagrgegnt meutere gälte oorgefommen, in benen ber mibernatür«

liege SJiigbraucg oon Äinbern mit beten graufamfter iäbfdjlaeg*

tung oetbunben mar, unb aueg SÄnna Sööefler’S (Srmorbung

fegeint in biefe Älaffe ju gegoren, greilicg geigt fieg aueg gier

bie ©egmierigfeit einer äbgrängung bet nerbrecgetifegen SJiotioe

»on ber ju igrer Sleugerung fügrenben 93eranlaffung. Der $jp*

(gologe mirb fegmanfen, ob er in ben julegt ermägnten gatlen

als ©runb ber Üöbtung einen bureg ©efegleegtSreige unnatürlieg*

fter 3rt geroorgerufenen 23lutburft ober bie gurcgt tor (rnt*

beefung unb ©träfe anjufegen gat, ober bie (Smpfinbungen ber

Slutbürftigfeit, SBoüuft unb geiggeit neben einanber gergegen.

SBemerfenSmertg bleibt freilieg, bag in manegen berartigen gällen

bie BoHe ßuredbnungSfägigfeit ber SEgäter Bon ©aegoerftänbigen

in ßweifel gegogen mürbe, obmogl angefiegtS bet moralifegen Un»

gegeuerliegfeit ber 5Egat unb ber bureg fie geroorgerufenen aUge«

meinen Aufregung SDRutg bagu gegärte, folege 3meifel auSjufpteegen.

SRaeg ber igm innemognenben ©»mpatgie lägt baS $>ublifum eS

tugig gefegegen, menn bei ÄinbeSmörbetinncn bie 3uteegmutg8*

fägigfeit für unb miber erörtert mirb; eS pflegt aber in @nt*

rüftung gu geratgen, menn 3rrenärgte in miffenfegaftlieg abge*

lüglter ©timmung ben inneren ©egulbguftanb eines ÜRenjegen

prüfen motlen, beffen tßerbammung im öffentliegen 3ntereffe notg*

menbig erfegeint. 3e unmenfcglieger eine SEgat, befto megr pflegt,

bem 3nftinfte ber guregt folgenb, bie öjfentliege Meinung gleieb«

fam bie 3ureegnungöfägigfeit beS SEgäterS gum 3»eefe ber

33erurtgeilung gu münfegen, mägrenb eben auS benfelbeu Um»

ftänben in ärgtliegen Seobaegtern bet erfte SJerbaegt geiftiger

©törungen emporbämmert.

©iegerlieg lägt fieg für bie gtoge Älaffe ber auS gefegleegt*

liegen Scrinungen entfpringenben SJlorbtgaten niegt in Slbtebe

ftellen, bag fie in gegerem ÜJtage als jene erfte Slbtgeilung ber
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»ott ttirtJjfdjaftltdjen SKücffidjten bewertJetten SDRiffet^ätcr, Den ber

SRaturfraft angeborener gcibenfdjaftltdjfeit vorau«beftimmt »erben.

5Rur in feltenen fällen fehlt bei ber Ausführung ber S^at ein

Bufafc von SHffeft. Auch ba« ift übrigen« möglich, bah gelegent»

lieh öfonomifebe Berechnung unb gejcblechtliche Unfittlichfeit mit

einanbet gehaart finb, wie etwa in folgen fallen, in benen fich

ein ehebrecheriiche« ^)aar burch ©rmorbung bc8 unfcpulbigen @he*

gatten ber üJiittel gum vetbrecherifchen ?eben«genuffe gu verfichetn

gebenft.

(Sine britte, febt ftar! in ber Strafrechtspflege vertretene

©attung oon SDlotiven ift al« biejenige be« a f f e8 unb ber

SRacbe gu begegnen, wobei nur in ber negativen CRidjtung

eine Abgrängung tbunlich ift, inbem man biejenigen Salle au«*

fdjeibet, in benen $afj unb SRacbe nicht im unmittelbarften 3u®

fammenbang mit öfonomifcher Berechnung etwaiger Berbrechen«*

Vorteile ober mit gefd)lechtlichen (Srregungen gebracht werben

fönneu. SDenn bie au« ber ©efdjlechtäliebe geborene (?mpfinbung

bet ©iferfucht ift im beftimmten SJJafje auch gleichgeitig biejenige

be« -paffe« unb in ber ftärfften ^oteng fogar be« Dtacheburfte«.

@8 ift völlig unmöglich, bie Stufenleiter be« -paffe« unb ber

Siacbfucht auch nur annübernb gu beftimmen. So allgemein trojs

ber chriftlid?en Sittenlebre folchc (Smpfinbungen in ber heutigen

©efellfchaft angutreffen finb, fo feiten Id§t fich eine BorauSfage

ftetlen, bah ber etwa notorifefce -pah beö einen ÜJicufdjen gegen

ben anberen fich in Berleumbungen, Bermegen8befchäbigungen,

Äorperverlehungen ober Jöbtungen äußern werbe. 3n nicht

wenigen Sailen Ijatte e« ber ©lötber vorher angefünbigt, bah bet

von ihm @ehaf)te au« ber SBelt gefefaafft werben folle; wir ©eutfdje

veranfchlagen burchfchnittlid) ben Sttertl) folcher «Drohungen fo

gering, bah bet ©ewarnte fid) nicht weitet barum befümmert, ob

er bebroht würbe ober nicht, wähtenb in Italien ber härtere

©laube an bie ©iacht be« JRachegefühl« gefährbete ^etfonen
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häufiger oeranlafct, im Sntereffe ihrer persönlichen Sicherheit Kot*

ft<ht gu üben unb einer Kegegnung mit bem geinbe auSjuweidjen.

SDie 311m *Biorbe fühtcnben ©rünbe beß paffes unb bet

Siache werben ju oerfdjiebenen 3eiten unb bei »etfdjiebenen Köl*

fern je nach bereu fittlidjen 3nfdjauungen unb SebenSgewohn*

feiten in Kejiehung auf bie £äufigfeit beftimmter ÜöbtungSarten

unb bie ©tärfe bet ihnen gu ©runfce liegenben ©mpfinbungen

befonbers unb eigenartig befdjaffen fein.

Ueberall werben gelegentlich gewiffe befonberS reizbare 9la*

turen aus ©rünben gur ÜJtenichentöbtung fdjreitcn, welche bei bet

ungeheuren ÜJtaffe anbeter fDienfcpen feinen nachhaltigen ©inbrucf

auf baS (SmpfinbungSlcben heroorgubringen oermögen. SBar eS

nicht gerabeju unbegreiflich, bah ein berliner ÜJiörber feine eige*

neu ftinber wie junge Äa^en erfäufte, um fich auf biefe SBeife

an feinen ©Itern ju rächen, bie ihre befonbere greube an ben ge*

töbteten ©nfelu gehabt hatten unb iljre8 Umganges beraubt

werben jollten? 3u feiner 3 eit wirb cd an berartigen ÜJiörberu

auö rein inbioibueUen ©rünben fehlen.

Kebeutfamer für ben Gulturljiftorifer finb folche Kerbrechen,

bie nachweisbar ihren Stammbaum nicht bloS auf bie eigen*

thümliche Kefchaffenheit ber Jnbicibuen, fonbern aufjerbem in

weiter auffteigenber 8inie auf bie SWacbt ererbter uub in ber ©e»

feüfdjaft weit oerbreiteter Korurtheile gurücfführen fönnen. Die

genauere KetTachtung biefer Kerhältniffe erbebt gewiffe Qrrfcheinun*

gen beS SJtorbeS ju einer oölfetpfochologifchen ühatfache.

3n ben Anfängen ber ÜDienjct)heit fteht allgemein wahrnehm*

bar bie Uebung ber K lut rache nicht nur als ein Siecht, jon*

bern als heilig ^flidjt bet nächften Kerwanbten. 9lacb ben

eigenen Söorten unb ©chilberuitgen ber Kibel fonntc in ©tman*

gelung ftaatlicher Kilbungeti unb ftaatlicber Dbrigfeit ber erfte

SJlerber Äain nicht oerurtheilt ober gerichtet werben, ©egen bie

fomit felbft in ber Kibel anerfannte unb oorauSgeiefjte Klut»
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tadie feilte ihn feine ©ranbmarlung burd) ba8 .fainSgeidjen

fdiü^en. 2)ie |)eriobe, welche crforberltd? ift, bie alte ©lutra<he

auä bei« ©olfdgeifte auSgurotten, fönnte in ihrer ©aucr unb

nadi itjrer moralifchen 3?efceutuncj ben ©erünberungen in §olge

geologifdjet (Spodfen »erglichen nietben. 3e fiitger fie ift, einen

befto deutlicheren SJtafiftab giebt fie un8 für bie (£ulturfä^igfeit

geroiffer Nationen, ©ei ben ©riechen, Stömetn unb ©ermanen

betn ©ebiete be8 SJtptljuS ober ben älteften tyiftorifdjen tÄnfängeu

gugeljörig, ift bei ben Drientalen, uorneljmlid) Arabern unb ©er»

tan, baS Stcdst unb bie fPflidit ber ©lutrache öielfacb feftgehalten,

»%enb in ©orfica bie uralte Ueberlieferung blutigfter %a*

milienfehben in ben .Kampf um ilir 25afein mit ben modernen

Strafgeietjgebungen erft cor .Kurgem cingetreten ift. @8 ift un»

gcredjt, bie corfifcpe „©enbetta" unb beu ©lutradjer, bet ben ©ot»

urteilen feines ©olfe8 nachfommt, ftrafredjtlid) a(8 einen gemei*

nen ÜRerber gu behandeln; er h°t benfelben Slnf^ruc^, wie ber

»«nehme ©uellaut, ber im guten ©laubeu an feine Sljrenbflidjt

ben ©egner im Bweifampf tebtete, in ©emä^eit eines »om

©efefjgeber gwar gu befämpfenben, doch auch bie Sdjulb min«

bernben ©olfSoorurtheilS beftraft gu werben. ©Menget be»

richtet, bafs in ben frangöfifeben ©agneS, namentlich in Soulen,

forfifdje Sluträdjer fid> felbft uon anberen ©erbrechern ftelg ab»

jonbetn, mit folgen feinerlei ©emeinfdiaft haben wollen unb al8

eine eigene .Klaffe uon SJienfchen mit Sichtung angefehen werben.

®a bie ^awilienfeljbe »oft ©efcf)ted)t gu ©efchledjt weiter erbt,

giebt fich ber ©luträdier and; feinerfeitS wieberum ber ©etfol«

gung burd) feine feinde prciS; ba ferner bie Sitte beS SBaffen»

tragenS trof) gefefclidjer ©erböte im 3nnern (Jorfica’S allgemein

ift, fo greift ber ©luträdier in ber Siegel einen ©ewaffneten an,

bet fi<b gut ©Jeljre fefsen fönnte. SDiit bem .Kampf befteljt alto

eine größere 2lehnlid)feit, als mit bem feig einherfddeidjenben

SJtorbe ber Ijö^cr cioilifirten Staaten.
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3u ben auS unb {Rache oorgenommeuen ÜRiffethaten

gählt auch bet ^>oIitif d>e 5Rorb. (5t fann baS unberechenbare

SBerf einzelner, außerhalb bet grofjen ÜebenSftrömungen hanbeln*

ber SRenjdjen fein, aber aud) bei ihm ift e8 möglich, bafj er gu

3etten allgemein oerbreiteter aufregung ben ß^arafter einer jo*

cialen (Srjdjeinung nnnimmt. SDieS gejdjah beijpielSweije fp

lange
,

ale bie antife 33orftellung oon ber Berbienftlichfeit be8

SprannenmorbeS gangbar war ober gelegentlich nach bem auS*

bruch reoolutionärer Bewegungen wieber belebt würbe. 3n ben

UebergangSperioben jwifdjcn Siepublif unb Monarchie wieber* .

holen fid) foldje (5rfMeinungen; cS ift unoermeiblich , bafj ftch

unter ber SDeSpotie bet ©laube an bie Berbienftlichfeit unb ben

9hij}en geheimer Betfchwörungen weit oerbreitet. Dbwol)l ber

politifdje SOJorb in germanijdien ©taatSroejen ftetS jeltener oor*

gefommen ift, al8 bei ben {Romanen, treten bennod) neuerbiugS

getabe in ben ©iibftaaten ber amerifanijchen Union ßrjdjeinun*

gen h«roor, welche in ihrer @efäl)rlid)fcit an bie 3oilen ber rö*

mifchen Biirgerfriege unb ber fuüanijdjen Profcriptionen erinnern.

auä politifcpem jpa§ finb auch fcldte SRorbthaten her5 U!!

leiten, benen burdh ein oerirrteS {Rationalgefühl ba8 Berbienft be8

Patriotismus guerfannt wirb: bie h*nterliftige SRiebermetjelung

einquartirter ©olbaten wäljrenb beS Krieges, wobei ftd) bie ©rang*

linie gwijdjen falfdjer Begeifterung , büfterem ganatiSmuS unb

grunbjählich perfektem {RechtSgefüljl ooUftänbig gu rcrwirren

pflegt. ^>at einmal eiu Bolf offen, unter Bcrgidjtleiftung auf

bie Regeln cioilifirter .Kriegführung, ben .Kampf bi8 auf’8 Pfeffer,

Wie bie Spanier nad) ihrer Erhebung oom 3aljre 1808, ange*

fidjtS be8 gcinbeS eerfünbet, jo läßt fid) oom motalijdwn ©taub*

punft au8 nidjt behaupten, bah bie im BorauS angefagte Ber*

nichtung be8 geinbeS al8 ÜRotb angufehen fein würbe; e8 wäre

ba6 ebenfo wenig guläffig, wie bie Behanblung berjenigen, bie

bem rollig wehrlos geworbenen geinbe im gelbe Parbon rerwei*
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gerten, ben füt ÜJiorb geltenben StrafredhtSregeln angepafjt toer=

ben formte. Solche fRücffätle in bie Barbarei wäre man »er»

fucf)t, als moralifchen SltaniSmuS gu begeidfnen.

Unter bie allgemeine Segeidjnung politifdjer Sföorbtfyaten

fallen aud) biejenigen töbtlidjen Singriffe auf Seamte, welche

entmeber au§ grunbfäfclicheni £>ab gegen bie ffiertreter ber Dbrig»

feit, ober im SBiberftanbe gegen Sätnt$hanblungen ober im 33e*

ginn einet auSbrechenben Grmpötung nerübt werben. Slud) finb

manche gäHe nicht gu unterflögen, bie neuerbingS einen 9Ma£

in bet ftangöfifcpen SBahlftatiftif finben: ^olitifdie ©egner fallen

au8 33etanlaffnng ber SBahlen mit mötbetifdjen Söaffen ein*

anber an.

(Snblidj barf man auch bie auS religiöfem $anati8*

muS oerübten SJtorbt^aten l)ier^er gälten. 3m SBefen ge»

wiffer 0teligion8fpfteme liegt eö, ber Unbulbfamfeit unb bem ^>a§

aSor)d)ub gu leiften. SDie gelegentlich hetüDrbre$en fc en Sitte beS

Fanatismus, beien fid) bie 33efenner oftafiatifdjer SfteligionS»

fpfteme ober SJluhammebaner gegenüber chriftlichen Sötiffionären

ober Sieifenben fdljulbig machen, erregen ben Unwillen unb baS

(Srftaunen europäifdher Staatsmänner. SDiefe feilten jebod? nicht

nergeffen, bah bi« dfriftliche .Kirche beS SUtittelalterS ft<h genau

berfelben SCRiffetljaten fchulbig machte. Söürben bie 9Jtiffionäre

beS 36lam in ben djriftlidjen Groningen Spaniens wähvenb beS

fölittelalterS mit bem geben nerfchont worben fein? Unb würbe

man ihre SJtörber not ein chriftlidseS ©eridjt geftedt haben?

SDie ©efchichte ber üftauren in Spanien, ber Äctjerinquifitionen

unb ber Subenoerfolgungen gwingt unS, biefe Frage burchauS

gu oerneinen. SDie Unbulbfamfeit beS 3Slam im neungehnten

3ahrhunbert ift nicht gröber, als biejenige ber c^riftlidjen Kirche

im gwölften 3ahrt)unbert gewefen ift. 2Bäre bie Staatsgewalt

in ihrer Unabhängigfeit Bon ber .Kirche nicht fo weit erftarft,

bafs fie mit ihren eigenen Mitteln bie öffentliche Sicherheit gu
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fdjüßen cermöcßte, fo würben fidj aud? ßeute nod? äßnlidje

©rfdjeinungen wieberßolen
;

einer gläubigen SolfSmaffe, bet non

ben $)rieftern eingerebet wirb, baß SHnberSbenfenbe oerbammt finb,

wirb eS immer fdjwcr werben, in religiöfen ©ingen SBiberfprudj

ftillfcßweigenb gu ertragen, ©ie ©trafgefeße beS Staates werben

nad) unb nad) unwirfjatn, wenn ißte Setleßung als ein Ser»

bieuft cot ©ott angepriefen wirb, ©ie DKaeßt beS ©letuS ift in

gewiffen gurücfgebliebenen SBeoölferungen nod) ßeute ftarf genug,

um planmäßig jenen Fanatismus großgugießen
,

ber fid) in ge»

watttßätigen Angriffen gegen 2lnberSgläubige 8uft madßt. 3n8=

befonbere ift ni<ßt gu ocrfennen, baß eine anftßeinenb finbifdje

ober ßarmlofe Ülrt, gewiffen Regenten ober Staatsmännern ein

fcßmäßließeS Grube ober ben baldigen $ob unter bem Hinweis

auf ben „Finger ©otteS" gu propßegeien, feßr woßl geeignet ift,

fcßwadje .Stopfe in Serroirrung gu bringen ober eitle üJienfcßen

bagu anguftaeßeln, baß fic fid) als ein Snftrument in ben £än*

ben ber oermeintlid)en Sorfeßung gut Segeßung eines SerbtecßcnS

auSrüften. ©ie Saaten gewiffer JReligionSfanatifer ßabeu baS

(Sigentßümließe
,

baß wie bei mantßen Srrfinnigen bie benfbar

fdjärffte Ueberlegung ber SerbveeßenSmittel mit einer naßegu un*

iwiberfteljlid) geworbenen £eibenfdjaft £anb in £anb geßt, fo baß

baS ßerfommlicße juriftifdje S3ilb beS SJtorbeS in einer cöllig oer»

änberten Seleuißtung erfcßeint.

©elbft bie planmäßige Seforberung beS SBunberglaubenS ift

nicßt oßne einen bebeutenben Slntßeil an bet ©efäßrbung beS

menftßlidjen 8eben8 burd) religiöfen Fanatismus. 2Bie bie Japfet*

feit mancher ©olbaten erwiefenermaßen auf bem ©lauben an bie

fdjüßenbe 5Jiacßt ber Vlmulette, ber ©elübbe ober gewiffer ©egen*

ftänbe berußt, gerabe fo cerjcßeucßt bet gläubige ©dtroätmer bie

leßteu 3n>eifel feines ©emiffenS mit ber feften Uebergeugung, baß

ein SBuuber ber ^eiligen ißn aus ber ©efaßt erretten ober wie

ben heiligen ^etruS auS bem jterfer befreien fönne.
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SDie gratis ber geiftlicpen Prophezeiungen, bic Spraye einet

bie ruhige Ueberlegung oermirrenben SDipftif, bic fertgefetjte @r«

tegung abergläubiger Seoölferung burcp ©djauftellung uermeint«

lidjet SBunber finb fo lange unfdjäblicb, al8 e8 an einem geeig*

neten ©egenftanb beö .§affe8 ober einer ßinreichenb ftarfen geinb«

fdjaft bem GleruS fehlt. ®ie werben in bemfelben Augenblicf

gefährlich, in welkem ber ganati8mu8 ein beutlidjeS Angriffs«

Dbjeft oor ftdj fie^t.

SBo bet SBunberglaube unter bem üitel be8 9Wigion8*Un«

terriditä burcb ben ©taat jelbft eifrig gepflegt mürbe, fann biefer

freilich feine SRitfdjulb nid)t ablehnen, wenn fid^ gelegentlich

gegen ihn felbft, gegen feine Beiter, ber „fromme Aufruhr"

ergebt. SDenn fein Ph*l°f°bh unb fein ©eiftlicßer oermag $u

fagen, wann bie Periobe ber SBunber aufgehört hat, auf meinem

SBege ber Unfunbige ben betriigerifchcn ©chminbel oon bem mo«

bernen SBunber unteTfdjciben fann, unb mie ^odj bic 3iffer ber

legitimen SBunber in ber ©efchicbte ber 9Jlenfd)^eit fei. 3u tief

ift in ber ÜRenfdjheit ber ©laube feftgemur^elt, baß baSfenige,

Wa8 einmal gefdjeßen ift, fiep auch eben beSwegcn mieberßolen

fann, ju ftarf ba8 3ntereffe ber ©laubenSmäcpter, ben roanfen*

ben ©lauben an bie SBunber oergangener 3aljrtaufenbe burdj

moberne Abfpiegelungeu ber Sßunberoerridbtung neu ju beleben

unb gu ftarfen.

Siit^t ganz gering ift in ber ©egenwart bie 3‘ityl berjenigen

SBerbrechen, welche au§ bem firchlich großgezogenen SBunber«

unb Aberglauben entfpringen. S3on 3fit zu 3cit flacfert bet

SBaßn ber .fpererei, jumal in lanblidjen SDiftriften
,

mieber auf

unb füljrt ju ©emaltt^ätigfeiten ober Söbtungen oon oermeint«

lieh ©cßulbigen, waS nicht gerabc oerwunberlidj erfeßeint, wenn

man erwägt, baß einzelne ©eiftliche e8 a(8 ihre Aufgabe betrachten,

bie lebhafte ©inbilbungefraft befdjränfter SRenfcßen burdj grelle

©djilberungen be8 SeufelS unb ber £öHe aufzuregen. SBo SBun«
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ber in Äranfenheilungen fidj unter geiftlichet Slfftfte«^ cot ben

Singen bet SK enge abfpielen, wirb nach natürlichen ©efefcen fidj

auch bie Äehrfeite offenbaren, inbem unerflärliche ©chabenS*

gufügungen, inSbefonbere unaufgeflärt gebliebene ©rfranfungen

con ^auöt^ieren als eine SBunbercerrichtung beS SeufelS unb

bet mit ihm cerbünbeten .freren angefeljen werben. 5Redj im

Saufe beS gegenwärtigen 3afcte8 würbe in S3at>era eine cermeint«

liehe ^ejre burd) ben ©djrotfdjufj eine« Sauerburfchen töbtlidh

nerle^t.

4
J>olitif(f)er unb teligiöjer Söahn fann fich übrigens mit ge*

feUfdjaftlidjerr ©egenfäfcen oetbünben unb bann in oerboppelter

©tärfe ©igenthum unb geben gewiffer $)erfonen bauernb ge*

fäfyrben. 3ene gablreichett SKorbthaten, welche geitweife in 3r*

lanb gegen ©runbeigenttyümer ober grofce ^adjtherren con befifc*

IcS geworbenen jachtern oerübt würben unb häufig unentbedt

blieben, entftammen einem ferner gu enträthfelnben ©ewirre

firchlich religiöfer, politifd) nationaler unb wirtschaftlich petjön*

lieber 33eweggrünbe, unter beren gemeinfdjaftlichem 3)tucfe bie

Später fclbft corfpiegeln, baff fie eiu menfcblicb unb göttlich

entfdbulbbareS SBerf ber SRacbe an ihrem £>vfer oollbracht haben,

©ine ftiUfd'weigenb fid? oergweigenbe 33etfchwörung gleichfühlen*

ber ©enoffeu fte^t, ©traflofigfeit cerbürgcnb, gut gluckt ^elfcnb,

bie ©icberljeidbeamten täufdjenb unb bie Kechtöpfiege hemmenb,

bem Verbrecher gut ©eite unb ermuntert gu neuen SKiffetbaten.

üDiefelbe Vermifchung politifdt)er 3rrthümer unb Wirtschaft*

lid)cn
:

©igennu^eö fenngeichnet bie ©räueltbaten ber 4J>arifer ©om*

mune com 3ahre 1871, wobei e8 fchwer fällt, bei ben eingelnen

SKorbtbaten feftguftellen, ob fie corwiegenb baö SBerf politischen

paffes, perfönlicher JRache ober eigennüfciget ©ewinnjucht ge*

wefen ftnb; immerhin bleibt gugugeben, baf) bie Später fich fclbft

unb ihr ©ewiffen burdt bie Vorfpiegelung einer ihnen inne*
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wohnenben ©erecßtigung in ben 2Bal)n eines nothwenbigen, nüß»

tid^en ober gar »erbienftlicpen Sl^uttS tjinetngetebet Ratten.

©nblich giebt eö ©erbre{henS=@rfcheinungen
,

bei betten bte

©leichgültigfeit gegen frembeS geben in ©erbinbung tritt mit bem

berufsmäßigen ©erbrecherthum ftänbig eingerichteter {Räubetbanben.

ätucß ßiet ßört bet 9Jiorb auf, eine ©rjcheinung inbioibueUet

©o§heit gu fein, er wirb gu einet gefellfchaftlichett SDR affen»

fdjulb, wobei eS nid^t leicht ift, bie ©erantwortlidjfeit beS $ßä»

ter$ gegenüber ber SRitwirfung Anbeter genau abgugtängen.

3n ber ©egenwart ift eS oornehmlich baS Unwefen gaßl»

reicher {Räubetbanben in üRittelitalien ,
{Reapel uub Sicilien,

welches in feiner weiten, beinahe unabfeljbaren ©ergweigung ben

regelmäßigen URitteln ber Strafrechtspflege, beS Schwurgerichts»

ptoceffeS unb beS polizeilichen ©idjerheitSbienfteS erfolgreich gu

troßen oermag, weil baS ©efüßl für {Recht unb Unrecht, bie Sich»

tung fremben gebenS unb ©igenthumS burcß überlieferte 9Riß»

regierung gerftört worben ift. .
gangfant aber fidler erzeugt bie

^enfdiaft einer um bie öffentliche 9Roral unbefümmerten 3DeS=

potie in ben ihr Unterworfenen ben ©lauben an bie natürliche

lleberlegenheit ber ©ewaltthat, an bie ?Rüßli<hfeit gefdjicft an»

gelegter ©etfchwörungen, an bie {Räthlichfeit ber Feigheit, welche

nicht mehr wagt, fich gegen brohettbe ©erbrechen gut Söehr gu

feßen, fonbern eS norgieht, bie eigene Sicherheit burch einen Sri»

but an ben {Räuber gu erlaufen, nadjbem baS ©ertrauen in bie

gäßigfeiten unb ben guten 2BiHen ber {Regierung gefchwunben

iß. ©iele fagen fich alSbann, baß eS oortheilhafter fei, eine peri»

obifcße ©efteuerung »on Seiten uerbrecherifchet ©anben fich

gefallen gu laßen. 3ur Straflofigfeit beS ©erbredjetS mitgu»

»irlen, erfcßeint unter folgen ©erhältniffen ber eigenen Sicherheit

bienlidjer, als eine Unterftüßung ber Strafrechtspflege mit ber wahr»

fheinlichen golge, baß ben Singeber ober beu ©elaftuugSgeugen,
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fegar ben Kittet unb ©efdjwotnen ber 2)pld}ftoß ober ÜJtefjer*

fti<h beS fRachfüchtigen trifft.

©8 ift fdjnjer, ftc^ eine richtige VorfteHung non ben 3u*

ftänben gu matten, welche in Neapel unb ©icilien bie beiben

»erbrecherifchen ©efeUjdjaften ber Camorra unb Maffia im 3u*

fammenhange mit ftänbig geworbenen IRäuberbanben nad? bem

Sturj ber Vurbonifchen ©ewaltherrfchaft ^erbeigefü^rt ^aben:

Straßenraub, bem jährlich eine beftimmte 2(n$aßl üon pflicht-

treuen ©oibaten unb Beamten jum Dpfer fällt, ohne baß bie

mötberifeße jfugel, bie ihn traf, auf einen beftimmten Urheber

3uru(fgefüßrt werben fönnte, ÜJtenfcßenraub, ber fid) ben @e*

fangenen gegen ßoljcS Üöfegelb abfaufen läßt, ©rpreffung,

welche ihre nur 311 glaubhaften £)rohbriefe an bie Vefißenben

richtet, forgfältig geplanter, mit greife beS JpauSgefinbeS auSge»

fül)rter IDiebftaßl, beftänbige fiebenßgefährbung berjeni»

gen, bie ein befcbloffeneS Verbrechen ju hebern fudjen, baß

©uftem ber com Verbrecher begahlten -£>anblangerbienfte,

unb bie Vereitwilligfeit aller ©chwanfenben unb Sdrwadien, an

ber unrechtmäßigen Veute beö Stärferen tflntl>eil ju ^aben, 33 e =

fteeßung ober @infchüct)terunrt oon SRitroiffenben, 3euä«i unb

felbft Vefcßäbigten, gre ifprechungen im Schwurgericht felbft

foldier, bereu Verbrechen auf offener Straße, im Slngeficht bet

Sonne unb in ©egenwart gaßlteidjer 3eugen begangen würbe.

S5ie allgemeine gurd)t cor bem SRorb wirft hi« «tdjt tSbfdjeu unb

•£>aß, fonbern Segünftigung unb ©djmeidjelei für ben ÜRörber.

SDaß bie SRotioe, beren ©nbergebniß in ber willfürlicheu

Vernidjtung eines SRenfchenlebenS l>erüorttitt
,

auch bei bem

{Raubmorb in feiner allergefährlichften ©eftalt, nämlich i««crha^
beS ftänbig organifirten VanbenwefeuS, »on ber fRucfficßt auf

bie Vefdjaffenheit unb Jpärte ber Strafe nicht beeinflußt wirb,

lehren gerabe bie ©rfaßrungen in Neapel unb ©icilien.

3n gang Stalien befteßt, con üloScana abgefeben, bie
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üobeSflrafe für fchtoerfte Verbrechen. SDennoch finb bie Slbwei*

jungen in bet 3'ffet foldjer Verbrechen im Verßältniß gur ©in«

mohnergahl gang ungewöhnlich große. SSäßrenb in bet Wombat«

bei erft auf 44,674, in Stobcana auf 18,794 ©eeleu im Saßre

1873 ein Stöbtungboerbrechen ermittelt würbe, betrug biejetbe

Verßältnißgahl im 5Reapolitauif<hen 4692 unb in ©icilien nur

3194. Sehnlich »erhielt eb ficb mit ben Vetwunbungen, in

benen Bielfach ein mißlungener Eingriff anf frembeb Seben fi<h

offenbart, ©djon auf 469 Neapolitaner unb auf 544 ©icilia»

ner fam einb biefer Verbrechen, in Sobcana unb bet Sombarbei

auf je 1458 unb 1894 ©inwohner. Unb auch ber ©traßenraub ift

im Slobcanifchen beinahe viermal, im Venetianifchen geßtunal fo

feiten, wie in ©icilien, fo baß in Vegießung auf bie ©icßerßeit

beb ©igentßutnb biejenigen Sanbebtßeile auffallenber Söeife am

günftigften geftetlt finb, weld;e ber öfterrcicßifchen grembßerrfchaft

am längften unterlagen.

3wifcßen ben in ^infid)t ber Sobtungeu unb Verwunbun*

gen naße oerwanbten SanbeSt^eilcn beb Neapolitanifdjen unb

©icilienß befteßt iibrigeub ein nicht gu übetfeßenber Unterfcßieb.

3)a ©traßenraub in ©icilien noch einmal fo häufig oorfommt

alb in Neapel
, fo ift anguneßmcn, baß bei ber fonft an ©reße

ähnlichen 3'ffet ber Verwunbungen unb Jobtungen ber Veweg*

grunb beö ©igennußeb unb ber ©ewinnfucßt ftärfcr bafelbft betßei»

ligt mar, alb in ben nächft gelegeneu Sßeilen beb neapolitanifchen

Seftlaubeb.

©rfdjeinungeu
,

wie biejenigen ber ftcilianifdjen Maffia,

bilben einen Uebergang gwifcßen politifdjem unb gemeinem 93er»

brechen. <£ie 5Nitfdjulb ber von ben Veßötben ober fogar von

ber ©efeßgebung felbft aitbgegangenen SRißregierung ift nicht

von ber .£anb gu weifen. 6
)

©ine Vetracßtuug ber gum SRorb füßrenben SNotioe lehrt

weiterhin, baß biefe rücfficßtlich ißrer ©ntfteßung in eine gwei»
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fache Drbnung einzureihen finb. @te finb entweber in bcm

Sinne »orwiegenb inbioibuelle, baff bet ÜJiörber burdj bie

ihm eigentümliche ©efdjaffenheit feines geiftigen, feelifdjen ober

leiblichen 3uftanbe8 oerbrecherifchen Anreizen nachgugeben geneig*

tet war, als anbere; ober corwiegenb gefellfchaftliche in bem

©inne, bafj bet Shnter in heroorragenber SBeife Slntheil hatte

an weit cerbreiteten, an fich fchon bet 9ted)tSorbnung gefährlichen

3trthünietn, SBoturtheilen ober Seibenfchaften berjenigen ©eeölfe*

tungen, in bereu 9Jiitte er lebt.

Unzweifelhaft ift gerabe biejenige ©ruppe non Söbtungen

bet allgemeinen Sicherheit am bebrehlichften, in ber bie gefeH»

fchaftliche ÜJtitfchulb beS ganatiSmuS, beS Aberglaubens ober ber

politifd)en Meinungen betheiligt, bie (Eingelfchulb baher moralifch

nothwenbiger Söeife »erringert erfcheint. Unb umgefehrt wirb

ftch jagen laffen, baf) eS als ein Reichen höherer fittlicher Gul»

tut bei beftimmten ©ölfern erachtet werben muffe, wenn fernere

©erbrechen auSfchliefjlich ober »orwiegenb aus rein inbieibueden

©eweggtünben hemmcgehen.

5Rit j£)ülfe einer berartigen ©etrachtungSweife würben wir

bei einer ©ergleidjung beutfcher unb italienifcher ©edjtSzuftänbe

gu ber Seljauptung berechtigt fein, bafs unfete (Eultur in fittlicber

«fjinftcht eine höhete !«< weil Siaub unb SBiorb nicht mehr auf

ber ©ntnblage banbenmafsiget (Einrichtung oevbrechetifchet ©e=

feüfchaften oerübt werben, fonbern, non gelegentlichen unb wenig

bebeutenben Ausnahmen abgefehen, als baS SBerf (Einzelner er*

fcheinen. greilid) bnrf man fid) nicht oorftellen, bah ben

inbicibuellen SJtotioen unb beit gefetlfchaftlich mitbeftimmten ©e*

weggrünben eines SORörberö eine haatfdjatfe ©ränglinie g“ sieben

ift. 2)et Mangel an (Erziehung ober ber ©rab ber ©erwaht*

lofung, welcher bei einer feijr grofjen Anzahl »on SJtörbern not»

beftimmenb war, läfjt fich in genau beftimmteu SXntljeilen ber

3ured)nung nicht feftftctlen
;

e§ ift möglich, b* e ©d}ulein=
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ricfjtungen beftimmter Staaten tjinter ben befdjeibenften änforbe*

tungen gurücfbleiben , ebenfo möglich aber auch, baf) bie Familie

beS Verbrechers gegenüber ben itjr gebotenen Schulgelegenheiten

ihre Pflicht oerfäumte ober gar uerbredjertfdje Neigungen gerabegu

begünftigte ober enblich ber Stljäter, oermöge bei befonberen ©tärfe

angeborener Steigungen gegen {eben Qnnfluf) erjietjerifc^eT 2Birf*

famfeit ft<h oöllig ablehnenb Derzeit, ©et SJtangel ober baS

JBorhanbenfeiu eines gewijfen VilbungSmafceö wirb in folgen

Staaten, in beneu allgemeine Schulpflicht burchgeführt ift, als

ein ben inbibueHen Steigungen gugurechnenbeS ÜJtoment, in fol»

djen Staaten hingegen, in benen eS an öffentlichen Sdjuleinrich*

tungen noch fehlt, als ein gejellidjaftlicher gaftor t>erbrecher i fcher

©rfcheinungen gu würbigen {ein.

@ine gute unb planmäßig burdjgeführte Statifti! bet 2öbtun*

gen unb anberer fchwerfter Verbrechen hätte banad) gu ftreben,

biefe Stiftung bet SJtotioe auf baS ^Jerfönliche beS S^äters unb

baS ©efellfehaftliche feinet Umgebung gu oetanjchaulichen, woraus

gu entnehmen fein würbe, ob gut (Srtjöfyung beS Sted^tSf^u^eS

gegenüber ben gefellfchaftlidj mitbeftimmten Sriebfebern Vor*

beugungSmittel angewenbet werben fönnen ober nicht, ©enn bie

rein inbioibuellen SJtotioe entjietyen fich ebenjo feljr ber Voraus*

ficht wie bet Unfdjäblidjmadjung außerhalb ber gormen ber StecfytS«

pflege, bet Vormunbfchaft ober ber 3rrenge{efcgebung, wo Vor*

forge getroffen werben muf), bajf auch in gäflen b*er richterlichen

gteifprechuug auf @runb erwiefener ©efährlichfeit UnguredjnungS*

fähige in Sicherheit gebracht werben.

3n ber Statur bet ©inge liegt eS, bafj auch rein inbioibuelle

SJtotioe beS SJtorbeS in einer gewiffen Stegelmäfcigfeit oon Saht

gu Saht in ben Tabellen ber Statiftifer wieberfehren. @S wäre

aber irrig, baS Bufällige wegen annähernber ©leichmäfjigfeit

in ben 3ah^enDethältniffen als gefefcmä&ige unb uothwenbige

SBitfung beftimmbarer Urfachen h*niu fteHen - @djon ber hin a

x. m 3 (547)
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ftditlidj bet ©eftrafung »tätige Unterfdjieb gwifcijen rollenbetet

nnb nur »erfudjter SDR orbtbat beruht in bet ^auptfadje auf burch*

auS jufäQigen Umftäuben beS ©dingeng ober ÜIRihlingenS. ©ben*

fo wenig, wie man e8 ein ©aturgefefc nennen barf, wenn in

einer grofjen SBelthanbelSftabt jährlich trojj aller poligeilichen An*

Dehnungen annähernb gleiche 3ai?Ien ron UnglücfSfällen in golge

ron Uebetfa^renrcerben ober ^»erabftürgeng ron ©augerüften rer*

geichnet n?erben, ift eS guläfftg, bie Aeufjerungeu iubiribueUet

©emeggtitnfce in gelegentlichen 5Rorbthaten auf eine ©efehmäfjig*

feit im gefeDfchaftlichen 3ufammenfeben bet SObenfdjen gurücf*

guführen.

JDagegen lä§t fi<h für ben ©ulturhiftorifer einiget ©ufcen

au8 ber SBahrnehmung gieren, bafj bie ©erhältnifjgiffern gewiffer

©ruppen inbiüibueUer SJlotire gu einauber bei rerfchiebenen ©öl*

fern nicht bie gleichen finb, fonbern erheblichen ©erfdjiebenheiten

unterliegen. 3n einem ©olfe merben SSJlorbthaten aus SRache

rergleidjungSweife häufiger rorfommen, als folche auS 6igennu£; in

einem anderen ©olfe gefchlechtlicbe ©erirrung in ftärferer ©et*

haltnihgahl bei rerbtecherifchen Unternehmungen beiheiligt fein.

3)iefe ©Sahvnehmung betreift aber nichts anbereS, als was rollig

felbftrerftänblich ift, bah nämlich bie Snbiribuen einen gewiffen,

weitnfchcn unbeftimmt gu laffenben Anteil an ben Neigungen,

gehlern unb ©aturanlagen beS ©olfeS beanfprucben.

3n ber f873 herauSgegebenen, baS 3ahr 1871 betreffenben

(Statiftif ber frangöfifchen Strafrechtspflege werbeu bei Aufführung

bet SßbtungSrerbredjen breiig rerfchiebene Seweggrünte unb

©etanlaffungen unterfchieben unb außerdem noch einige gälle

namhaft gemacht, in benen ber innere ©runb beS ©erbrechen®

nicht ermittelt werten fonnte, fo bah man rieüeicht annehmen

bürfte, einige SCRenfdjen feien fiel) bei ben ron ihnen rorgenomme*

uen Sßbtungen eines 3®ecfeg ihrer ^anblung überhaupt nicht

bemüht gewefen. ©ach einet con mir rerfuchten ©erechnungS*
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weife würben fidj auf ©runb ber begeichueten ©tatiftif tu grant-

reich bie auS ötonomifdjen OJioticeu herBorgegangenen ÜBiorb«

traten ju ben gefcblecbtltch bebingten Verbrechen berjelben 21rt

wie 2 $u 1 Bertolten, nämlich wie 70 gu 35, währenb auS £aß

unb SRache 132, barunter auS politifchen SNotinen 19 gäHe her»

pleiten ftnb. ©iefe 3iffern ergeben als wahrfcßeinlich, baß in

granfreich bie Beweggtüube pm ÜJlorbe weitaus weniger bou

gefellfchaftlich einflußreichen gactoren mitbeftimmt finb, aI8 in

gewiffen ©egenben StalienS, immerhin aber noch ftärter, als in

©eutfcßlanb, wo eS bisher nicht möglich war, eine annähernb

gleich große 3iffet Bon Sftorbthaten auf politifdje ober nationale

ÜRotiße beS £affeö prücfpführen. 2lu<h bem 'oberflächlichen Be»

obachter ift es flar, baß unter granpfen unb Spaniern ber Na»

tionalhaß gegen wirtliche ober etngebilbete geinbe größer ift, als

in ©eutfchlanb. ©amit fofl freilich nicht gefagt fein, *>aß nnter

neränberten Umftänben nicht auch in ©eutfchlanb ähnliche ©r*

fcheinungeu herBortreten tönuten. ©er politifdje ^)arteihaß mit

feinen 2lu8fehreitungen beruh* weniger auf natürlicher Anlage als

auf gefchichtlichen ©ntwicfelungen ber SBölfer.

3m Uebtigen erweift bie ©tatiftif, baß bie burdjfchnittlich

am höufigfteu heroortretenben SJlotine beS ÜNorbeS auch

gleichseitig Niotioe beS SobtfchlagS jinb, wobei eS lebig«

lieh batauf autommt, ob ihre ©inwirfung auf baS SBiUenSner»

mögen beS SLtjöterS eine fchneHete unb gleichfam wiberftanbslofe

ift. Naturgemäß erfeßeint eS freilich, baß auS wirtschaftlichen

fDiotinen ©obtfchlag jeltener herBorgeßt, als SERorb; benn auf

bem öfonomifchen ©ebiete ift bie ben ©tfolg beS £anbeln8 ge»

nau erwägenbe Berechnung häufiger angutrejfen, als innerhalb

ber gefchlechtlichen Begiehuugen.

©arauS erflärt cS fid), baß ber Sobtfchlag auS gejchlecht*

liehen 2lnreiguugen etwas häufiger Borfommt unb eine anbere

Berhältnißsiffer fich ergiebt. ©r fteQt fid) sum lobtfdjlag auS

2 *
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»irtßfdjaftlicßen ©rünbeu wie 25 gu 22. 3tubererfeitS toirb man

mit 0te<ßt oermutßen, baß politifcße, nationale unb religiöfe 2ei«

benf<ßaften leistet gum Sobtfdjlag als gum Üftorbe führen. @8

waren 44 gäfle, in benen ber Jpaß biefe SBenbung genommen

ßatte, neben 197 anberen, in benen #aß unb {Racße be8 Sobt*

Klägers burcß «id>t polüifcbe Verßältniffe erregt mürben. SR erb

unb Sobtfcßlag »erhielten fic^ fomit:

ßinfüßtlid) ber öfonomifcßen Stiebfebern ungefähr roie 70

gu 22,

ßinfidjllicß ber gefcßledjtlidjen Stiebfebern ungefähr roie 35

gu 25 unb

ßinficßtlidj bet SJiotioe beS £affe8 unb ber Siadje roie 132

gu 241.

Die ^fpdjologie beä SJlorbeö fpiegelt fid^ bis gu einem ge*

roiffen SRaße aucß in ben SRitteln bet iÄuSfüßrung roieber ab.

SBennfdjon bie SRöglicßfeit nicßt in Slbrebe gefteflt roerben fann,

baß aud) einmal in heftiger (Sttegung beS ©emütßS ein gerabe

bereit fteßenbeS @ift gur Söbtung eines SRenfcßen »erroenbet

»erbe, fo ßat man bodj gn aßen 3eiten Vergiftung als eine be*

fonberS ^eimtücfifdje unb »on tieffter Verworfenheit geugenbe 2lrt

beS SRorbeS angefeljen unb früher in Slnbetracßt beS regelmäßig

bamit oerbunbenen oerrdtherifdjen VertrauenSmißbrawßS fcurcß

härtere ©trafen auSgugeidjnen gefugt. Die ftangöfifcße ©ta»

tiftif t'ergeicbsnet für 1871 nur 13 ©iftmorbe, roaS in änbetradjt

bet leisten Sugänglicßfeit geroiffet @ifte, roie beifpielSroeife beS

ipfyoSbßorS, als eine feßr niebrige 3<*hl anerfannt roerben muß.

©djußroaffen bienen in beinahe gleichem 9)iaße ber ÜluSfüß*

rung beS SRorbeS (nämlid) in 134 gäflen) unb beS SobtfdjlagS

(nämlicß in 141 gäflen), fo baß batauS ber ©djluß gegogen

roerben fann: eS würbe butcf) groecfmdßige ©efeßeSbeftimmungen

gegen baS Stagen oerborgener ©djußroaffen, roie beS Sieool*

»etS, gumal in großen ©tdbten, ber ©cßuß beS 8eben8 fuß et*
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beben laffen. Ungefaßt gleich »erhält e8 fid^ mit bem ©ebrancbe

blanfet SBaffen, »eldfe in gtanfreicb nad) bet non mit be»

nulten ©tatiftif gmelfmal gum SJiorbe unb gebnmal gum 2obt»

fdjlage uetmenbet würbe. ©in febt bebeutenbet Hnterfcbieb

geigt fidf bagegen in bem ©ebtaud? non SD old) unb föteffern,

»eld)e 33mal gut ©rmorbung unb 84mal gum SJobtjcblag benufct

würben. SER efferfHc^ fönnte fomit beinahe als ba8 befonbetS

begeidjnenbe SBerfgeug ber aus leibenfcbaftlicber ©emütf)8erregung

entipringenben Sobtungen angefeben »erben; et fpielt feine 5RoHe

sotnebmlicb in nächtlichen fRaufereien, in 5Birtb§b®uSftreitig*

feiten, in bet plöfjlidjen Siadje für »itflicbe ober cetmeintlidje

2?eleibigungen unb forbert in feinet guneljmenben $äufigfeit bagu

auf, fd»n ba8 bloffe fDJeffergücfen ober bie SSebrobung eines

üJienft^en mit bem 9Keffet unter ©träfe gu ftellen. Sn bet fei»

teueren ober häufigeren Serwenbung gemiffet ÜobtungSmittel

fpiegelt fiel) »ieberum bie SBolfSfitte ab. SDie »eitere 33etbtei*

tung einet foftfpieligeren ©cbufjwaffe unb bie größere $äufigfeit

ii)te8 ©ebraucbeS ift ein Seiten beeren SEBo^lftanbeS in ber 93e*

röfferung ober einet planmäßig im SRäuberbanbwerf eingeriebte*

ten Sßaffenfübrung. Sn Stalien ftel)t bie 93et»enbung bet ©ebufj»

»affe bei ben Verbrechen ber Stöbtung hinter anberen SBerfgeugen

jiemlicb »reit gurücf. Eftad) ber lebten amtlidien ©trafftatiftif

»rutbe gut Achtung eines Sftenfcben bie ©d)uf)»affe 707mal,

bet SDold? unb ©teefbegen in 784, ba8 gu ^äuSlictjen 3»ecfen

beftimmte SSReffet in 475 ftäHen ret»enbet.

fRicbt feiten gefd)iebt es, baff neben ben gebräuchlichen SERit*

teln be8 ©elbftmorbeS ober bet nerbreeberifeben Söbtung butdj

erftuberifebe jfopfe irgenb eine neue SERetbobe bet gebenSoernid)*

tung erbadjt uub angemenbet »itb unb biefe hinterher, naebbem

fte burd) bie treffe befannt »urbe, SRadjabmung finbet. 3m
©tefeen unb ©angen geigt ficb aber in ben SERitteln ber Uöbtung
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biefelbe ©leichförmigfeit ber SBieberholung, wie in ben eerbreche*

ttfc^eti fDtotioen.

®a bie drfahrungen ber Strafrechtspflege lehren, ba§ ÜJtorb

unb Sobtfdjlag, wenngleich in öerfchtebener tBerhältnifjmäfjigfeit

ber 3iffetn, bo<h überall auS benfelben äufjeren Änreigungen unb

Seweggrünben entspringen, }o ift bie gtage nicht gu umgehen,

ob ÄngeficijtS bet nach ben SRotieen Bielfach gleichgrabigen 3m*

moralität beb £anbeln3, für beibe 93erbtechenöfäEIe eine Äbftufung

ber ©träfe oom geben gum 2obe in ber ©efefjgebung noth*

wenbig ober berechtigt erScheinet

2>ie ÜRefjrjahl bet fDtoraliften macht fich oon bem Unter*

fchiebe gwifchen 3Jtorb unb S.obtfchlag einen burdjauS falfcben

Segriff. (5r ift feineSwegS fo gtof), wie man bieder geglaubt

hat; er ift mit Sicherheit überhaupt auf ©tunblage ber be»

ftehenben ©efefceSoorfchTiften nur in ber ÜJtinbergahl ber $äße gu

ermitteln, unb er oerfchwinbet fogar, wo auS ber Sriebfeber beS

paffes, ber Stäche ober hocbgrabiger ©efchlecJjtSleibenfchaft eine

ootfäfjliche Üöbtung »on SJtenfchen h«e»wfgeht-

Äann man wirflich tagen, ba| ber angebliche ÜJtörber, beffett

länget anbauernbe ©emüthSerregung mit Ueberlegung bet fötittel

ein 3Jt entchenleben jetftört, fchänblicher unb unfittlicher ^anbelt,

als ber Stobtfchläger ,
welker alSbalb gur Jhat fehltet? ©ang

baS ©egentheil fann öfters ber $atl fein. SBährenb auf ©eiten

eine« in unbebeutenber 93eranlaffung aufbtaufenben StobtfchlägerS

bie benfbar geringfte Ächtung Bot menfchlicbem geben oorhanben

fein fonnte, gefchieht eS bei auberen, jogenannten SJtörbern, bafj

fte nach fchweret äJetlefcung i^reS CS^rgefüljlß ben erften ®e*

bauten ber Söbtung oon f«h jurücfroeifen ,
nach unb nach in

einem heftigen Stingfampfe mit ihrer geibenfchaft gegenüber bem

ftetS wieberholten Änbringen ftärferer Steige moralifch gefdjwächt

werben unb enblich bem tDärnon beS Verbrechens unterliegen,

nachbem fie lange 3«t hinburdj oetgeblich gefämpft hatten.
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Set einet nicht unerheblichen 2fn$afyt eon 5J?6rbern ift ba«

vermeintlich tobeSwürbige ©tabium ber Ueberlegung getabe

biejenige ^eriobe, in welcher bie lebten Slnftrengungen ber mo«

valifchen Statut, welche bei Sobtfdjlägern überhaupt nicht 31«

©eltung fommen, einen oergeblidjen SBMberftanb gegen bie übet»

legene 9Jlaä)t oerbrecherifcheT Stiebfebern »erfudjt haben. 9tur

bei bem Sföotine ber ©ewinnfudjt läfjt fich burchgängig bie grünere

Verworfenheit be8 SJtörberS nom moralifchen unb ^jf^dEjologifd^e«

©tanbpunft behaupten, feine8weg8 bei ben au8 tiefet greifenben

Sfffeften beroorgegangett, wennfdjon mit fogenannter Ueberlegung

begangenen Söbtungen.

3«h wage bähet bie anfdjeinenb parabojr fiingenbe Seljaup»

tung, bafj jebeSmal, wo innerhalb einet fich gleich bleibenben

Summe non oorfdfjlidben Söbtungen bie 3iffer beS SobtfchlagS

«ine geringere, bie 3ahl bet ßRorbthaten hingegen eine größere

wirb unb bie auS ©ewinnfucht begangenen Söbtungen auSge»

fd)ieben finb, ein Gulturfortfdjritt anerlannt wetbeu mufj;

benn ein 5Bad)§thum bet f. g. Sftorbthaten auf Äoften beS Sobt*

fchlageS bebeutet, baf) moratifche 3Biberftanb8fräfte gegen ba8 ben

Satbaren eigentümliche liebergewicht bet etften leibenfchoft*

liehen ©ttegung bereits in Sbätigfeit getreten finb. SDiefelbe

Ueberlegung bet VerbrecijenSmittel unb Verbrechensfolgen
,
welche

bie Schwere bet Shat gegenwärtig erhöht, ift, culturgefchichtlich

betrachtet, auch in manchen, ftatiftifch nicht fichtbaren Büßen ne»

gatio wirtfam ald £inberung eines ohne ihr ©intreten wahr»

fcheinlich gewefenen SobtfchlagS.

9lu8 bet pteufcifchen ©tatiftif ergiebt fich, bafj in bem

3wan3igiährigen 3eitraum not 1873 ber SKorb beinahe gleich

blieb, Sobtfdjlag etwas feltener würbe; eine Sh«tfache, bie ich in

JRücfficht bamit, baf} bie ©efammtfumme ber oorfäjjlichen Söb»

tungen fid) nicht 3um VadEjtheil ber öffentlichen Sicherheit net*

mehrt hat, als eine günftige beuten würbe, wenn nicht gerabe

(MSJ)

Digitized by Google



40

auf ©eiten ber iteeren Äötiervetlehungen wieberum ein 3eicf)en

roher 8eibenfd>afHidbfeit angebeutet wäre. 7
)

9118 ein in ber 9?ed)t8lehre ziemlich weit verbreiteter 3rr*

ti^um ift aud) bie ^Behauptung anjufehen, bafj fid? ber Stobt*

fdsldger com 5Jiörber in moralifd)et |>inficbt burd) ein tiefere«

©efütjl ber 9?eue alebalb nach begangener Sthat auS^eichne. 3u*

näcbft ift bagegen einjuwenben, bafc in ben ©trafanftalten ein

wefentlich BerfdjiefceneS SSerljcrlten jwifd)en Sperbern unb Stobt*

fcfilägern nicht beobachtet würbe. 9Mä§en wir eine ftatiftifc^c

Sfufzeidjnung ber von 23erbred)ern auSgegangenen ©elbftanjetgen,

fo würbe ftd) wahrfcbeinlid) ergeben, ba§ SJtcrber in nicht ge*

ringerem SBerhältnifc ,
aI8 bie ihnen junächft verwaubten 9?er»

brecbergrupven babei betheiligt finb. SDieje SSermuthung recht*

fertigt ftd) burd) ben £inwei§ auf bie preufjifd)e ©tatiftif, bie

un8 9luffd)luf3 über bie Jfräufigfeit ber ©eftänbniffe in ben ber

Eompetenj ber @djwurgerid)te unterliegenben ©traffacben bar»

bietet. SBährenb ber breifjigfte Stheil ber auf 5Jlorb lautenben

9tn!lagen im 3al)te 1871 unb ber vierzehnte Stheil im 3at)re

1872 burd) ©eftänbnif? be8 9ln'geflagten erlebigt würbe, fehlten

in b enfelben fahren bei Stobtfd)lägern bie ©eftänb*

niffe burdjauS. 3m 3ahre 1873 war ba§ Skrhältnife bei»

nahe gleich, infofern ber vierunb,$wanzigfte Stheil ber 5tobtfd)lag8*

anflagen unb ber fünfunbzwanjigfte Stheil ber SCRorbanflagen

burd) ©eftänbnifj erlebigt würbe. 9iidjt gu vergeffen ift, bafs fid)

ben Stobtid)lägern ber bequeme Sinwanb barbietet, e8 fei nur

eine .Rörperverletjung, nicht aber ber Stob be8 9lngegriffenen non

ihnen beabfichtigt gewefen.

9(18 ein pft)d)ologifd) nid)t ju unterfd)ähenbe8 SRomcnt finb

auch bie 9llter8ftufen ber be8 9J?orbe8 unb be8 Stobtfd)lage8 an*

geflagten ^erionen ju verwerten. SPie preufeifd^e ©tatiftif

ßiebt un8 einige 9lufflärungen, welche ben allgemein beftehenben

Erwartungen juwiber laufen bürften. 3n ber SHteröflaffe unter
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18 3atjren fam im Safyre 1872 ein 2ftorb, bagegen in ben btei

3a^ren non 1871 big 1873 fein eingiget Stobtfd)Iag gur 33er«

hanblung unb aud) in ber gunädhft angrängenben jUaffe bet im

Sllter non 18 bis gu 24 3a^ren Sngeflagten mar 2Rotb beinahe

bteimal fo häufig, als SEobtfd>Iag. 2)arau8 ergiebt ftc^ ,
ba§

in bem Lebensalter ber größten jtraftfüHe unb ber ftärfften

Staturreige bie Uebetlegung bei Sobtuugen in einer gleidjfam

chemifdj unlösbaren 33erbinbung mit Slffecten heroortritt, anbrer»

feitS ber SWangel ber Ueberlegung nidbt immer ein (Element mo»

ralifcf^en SBorgugS, fonbern im ©egentheil auch als ein Singeichen

größerer Slbftumpfung unb eines gemiffen ©chmächeguftanbeS gu

beuten ift. 3eber etma mögliche 3w>eifel fdjminbet, menn man

biejenigen SllterSf[affen betrautet, in bencn bie leibliche unb

geiftige Üljatfraft bereits gu fdjminben beginnt ober erfahrungS»

gemäfj bereits gefchmunben ift. 3m Lebensalter gmifcben 40 unb

60 Sagten beträgt ber ^rocentfatj ber beS ÜobtftfylageS Singe»

flagten im 33erhaltntfj gu fämmtlichen beS gleichen Verbrechens

Slngeflagten 24,2 pSt., beim SDtorbe bagegen nur 23,1. 3n ben

beiben Borangegangenen Sagten 1872 unb 1871 mar ber llnterfchieb

noch größer. Unter ben ©reifen über fechgig 3at)ren finben fich

1871: 9 p©t., 1872: 2,3 pSt. unb 1873: 6,4 pSt. ber Sobt»

fchläger, in ben entfprechenben 3afyren bagegen gmeimal über»

haupt gar fein ?Btcrber unb 1872 nur 2,3 p@t. ©emifj ift eS

eine bemerfenSroerthe, bisher noch nicht gemürbigte S^atfadje, ba{j

baS fdfymadje ©reifenalter gu ben Sitten beS 2obtfd)lag8 bei ocr»

minberter LebenSenetgie ftärfer neigt, als gum ÜJtorbe mit bem

barin enthaltenen Slemente ber Ucberlegung.

©ine forgfältigere ^Beobachtung per pfpchologijcbeu Momente

im 33erbrechen beS SJtorbeS mirb matjrftheinlidh gu einem bop»

pelten ©rgebnifj führen. Sinmal gu ber ^orberung, bah bie

bisherige, in ben europäifdljen Sontinentalftaaten feftgeftellte

Unterfdheibung gmifdjen ben mit unb ben ohne Ueberlegung be»
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gangenen Söbtungen aufgegeben unb burd) anberweitige ©traf*

barfeitSftufen um fo mehr erfefjt werben feilte, als fdjon gegen*

ioärtig bie fteifpredienben unb oerurtheilenben ©erbifte ber @e*

fdjwernen oorwiegenb burch ben unwiDfürlich beftitnmenbeu

@influ| ber größeren ober geringeren fDioralität ber £anblung

bet)erricht »erben, wofür bie^rajriS ber milbernben Umftänbe in

granfretcS einen nitfct gu unterfchäfcenben SeweiS enthalt,

©obann gweitenS gu ber ©rfenntnifc, bafc bie StobeSftrafe als

alleinige ©trafbrohung für alle gegenwärtig fogeuannten SJlotb*

fälle ungerecht ift unb aufjerbem gut ©idjerung beß menfdjlidjen

8ebenS an fid) nichts beigutragen oermag. gut biefe leitete ©e*

hauptung ift bet ©eweis, foweit als et überhaupt erbracht »er*

ben fanu, theilS auf bem ftatiftifchen SBege, theilS burch pft>d)o*

logiiche ©rünbe gu führen. 2Ba8 bie ©tatifticf anbelangt, fo

läfct fich barthun, bafc in Snglanb, granfreid) unb ^reufcen bie

£äufigfeit ober Seltenheit ber ©egnabigungen ohne jeben ©in*

flufj auf bie 3>ffer ber ÜJiorbfäHe bleibt, folglich auS ber Un*

»irffamfeit ber ©trafooDftrecfung auf bie Unwirffamfeit ber

©trafbrchuugen gefchloffen werben bürfte, wenn nicht aufjerbem

neuere ©rfdjeinungen geigten, bah bie Slbfcbaffung bet SobeS*

ftrafe in 8änbern mit gejicherten ©trafpr ocefjein*

richtungen unb gwe<fmäf)igen ©trafanftalten eine

nennenSwerthe SDiehtung bet SRorbthaten nicht jur golge ge*

habt hat.

©teilt man bie ÜJiotioe, oon benen ÜJlörbet am häüfigften

geleitet werben, ben Slbfichten beS ©efefcgeberS gegenüber, fo

wirb fich ermitteln laffen, welches ©egengewidjt bie Slnbrohung

ber SobeSftrafe im ©tabiurn ber oerbrecherifchen Ueberlegung

ber ©oHenbung beS (SntfchluffeS entgegengufe^en oermag*? Um bieS

gu erfahren, ift man bisher meiftentheilS oon gwei Srrthümern auSge*

gangen. 5Jian hat entweber in ber ©riminalpfpchologie ben ent»

fcheibenben fDioment einer unmittelbar beoorftehenben Jpinrich*

(IW)

Digitized by Googl



43

tung auf ben SBiDenSjuftanb eines werbenben Verbrechers jurücf«

bezogen unb biefen unter ben gleichen (Sinbnuf ber gurdbt flu*

gltt. Dbet man mifjt bie SinbilbungSfraft ber t»erbred}erifd)ett

jftaffe an ben ©mpfinbungen, welche bie &nbrobung ber 2obe8»

ftrafe in greifen gefttteter SJtenfchen bemorruft. 3n SBirflichfeit

fommt eS aber barauf an, bie eigentümliche, geiftige unb fttt-

liche Vefcbaffenbeit ber oerbrecberifchen klaffen genau ju beob*

achten unb aufjerbem ju ergrünben, wie ftdh ein beftimmteS 3n»
bioibuum gegenüber ben «Drohungen beS ©trafgefefceS !urj not

Begebung beS Verbrechens nerbatten b<*t.

lieber ba§ Verhalten ber 9Jt6rber gu ben ©trafbrobungen

beS ©efe|eS lehrt bie Erfahrung, ba| ihr ©eefenjuftanb in btei

wefentlidb netfchiebenen ©tfcbeinungen fich 3U offenbaren pflegt.

(Sine erfte ©ruppe non Verbrechern wirb non einem halb länget

fdbleicbeuben, balb heftiger befchleunigten Riebet bet ©eibenfd^aft

getrieben, bie 9Jiittel ju fuchen, um ben ©egenftanb ihrer paffes

gu befeitigen. 3br bo<bM 3ntereffe ift, bie 2bri mit ©icber»

beit auSgufübten unb gelingen 31t laffen. «Daher fie nicht barauf

©ebadjt nehmen, ibrerieitö ber ©träfe gu entrinnen, fonbern

»ielmebt barauf, ihrem Dpfer jebe UJtöglicbfeit ber Rettung ab«

gufchneiben. «Der ©ebanfe an bie ©traffolgen bet 2bat ift,

wenn er überhaupt auffommt, fo febt nebenfächlich, ba(? getabe

nonSJtörbern biefet erften Kategorie nor anwefenben Beugen unb mit

tollem Veroufjtfein bet unnermeiblidben ©ntbedtung bet notbet

entworfene «plan auSgefübrt wirb, 3tegelmäftfg finben ftdh inner«

halb biefet ©ruppen einige Verbrecher, bei benen bet ©ntjcblufj gum

SJtorbe mit bem ernftbaften Votfafc beS ©elbftmorbeS gepaart

ift, fo bafj oon einer abfehreefung oermöge bet 2obeSftrafe

butchauS gar leine 5Rebe fein fann. ÜJteiftentbeilS ift eS ein bie

Veobachter übmafchenben ©ptung, welcher leibenfcbaftlidb erregte

Naturen aus üöflig georbneten 8ebenSoerbältniffen gut fdhwerften
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ÜBtiffethat eines »on ©iferfud)!, Fanatismus, IRadje erzeugten

©iorbeS tjinüberfü^rt.

©ne gweite ©ruppe begreift btc »öflig ftumpfen unb er*

ftanten SRaturen, welche auf ber abjdjüffigen ©ahn ber Safter

unb ©erbrechen Iaugfam gefunfen unb fchliefclich fo »eit »er«

fomtnen finb, baf) ihnen ihre eigene 3ufunft »ollfommen gleich*

gfiltig geworben ift. ©om ©iüfjiggange unb roher ©enufjfucbt

gut ©ettelei, »cn ber Bettelei gu Heineren ©igenthumSeerlefcun»

gen, fdhüefjlich gum gewohnheitsmäßigen 3)iebftahl gelangt, ^aben

fie überhaupt jebe Sichtung »er ben ©efeßen ebenfo eingebüßt,

wie bie Furcht »or ber Strafe. ©er ©efriebigung ihrer nächften

©riebe unb ©ebürfniffe opfern fie % eignes leibliches JBcbl

forgloS auf. (fbenfo gleichgültig, wie eS ihnen ift, ob aus ihren

Saftern bie unoermeibliche Folge ber äfranfheit unb 8ebenS»er»

fürgung het»orgel)t, ift ihnen bie ©roßung beS ©efeßeS, ber gu

entgehen, fie nicht fonberlich bemüht finb. ©iefe hüChfte Stumpf»

heit unb ©leichgültigfeit fünbigt fich häufig barin an, baß ber

»on bem ©erbrechen gu erwartenbe ©ewinn in gar feinem ©er«

hältniß gur Schwere ber ©Iml 8U ftehen fcheint. Um gering»

fügige ©elbiummen »erben fie bereit fein, ein SRenfcßenleben gu

»erniebten, wenn ihnen unter ben befonbern Umftänben ber ©iw*

ein ÜBlorb bequemer ift als ©iebftal)I. ©eu Fehler, ben bie mo»

berne Strafgefeßgebung gegenüber biefer Älaffe »on ©erbrechen

begeht, befiehl barin, bah fie ihre .fträfte in ftetiger ©Meberholung

unwirffam bleibenber Strafmittel erfchöpft unb ihre Aufgabe,

nach einem gewiffen SHaße ber JRücffälligfeit für bauernbe

Sicherung Sorge gu tragen, noch nicht begreift.

©nblich giebt eS eine britte ©ruppe »on SRcrberu, welche

in flaret ©orauSbereChnung aller Folgen ihrer ©erbredjenSthat,

bie SluSfüßrungSweife genau feftfeßen unb für ihre fftichtent»

beefung in fchlauer SBeife ©otfehrung treffen. Sie fehen im

^intergrunb bie ©obeSftrafe unb fürchten fie fo lange, bis eS
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ihnen gut inneren ©eroihheit geworben ift, bah fie ber ©ntbecfung

entgegen werben, geft baoon überzeugt, bah fie e8 in iijtet

£anb haben, bie ©iterheitSbeamten unb bie JRettSpflege gu

tauften, werben fie gerabe burt längere Uebetlegung in bera

©lauben an enblidje ©traflofigfeit befeftigt. fcehrt bot bie täglidje

©rfahrung, bafj nitt wenige fötiffethaten trofc aller Snftren*

gungen ber $)oligei unermrttelt bleiben. SSenn jebet üRorbluftige

in ber ©egenwart fit fagte, bah et felbft nadj geftehener ©nt*

becfung ber SobeSftrafe wahrfteinlit entgegen werbe, fo

würbe er oollfommen richtig in Uebereinftimmung mit ben Shat*

fadjen ber ©trafftatiftif geregnet haben. Sei ber Älaffe bet fein

berecbnenben fföötber bewirft ba8 Sothanbenfein bet SobeSftrafe

eine ©teigerung bet »erbreteriften ©nergie unb eine nur um

fo grünbUdjere ©urtbenfung bet SerbretenSmittel.

©ie praftifdje SBerthlofigfeit ber SebeSftrafe gegenüber ben

»erbreteriften SJiotioen liegt aut barin, baf) bie würflige 2lu8*

führung eineö ritterlichen Sobegurtfjeilö Stngefic^tS bet gangbar ge*

wotbenen Segnabigung8ptaj:i8 burtauS al8 entfernte ÜJtöglitfcit

angefe^en werben muh, al8 feltene 3lu0nahme ungefähr »on ber*

felben Sebeutung wie bie SDtöglitfeit be8 natürliche« StblebeuS
, bie

febem SDtenften »ot bie ©eele gefteült wirb.

©8 ift ein alter ©tfaljrungSjajj, bet nicht häufig genug

wieberholt werben fann: bah bie abftrecfenbefDiatt bet ©trafrettS*

pflege nicht in bem ©tabe eineö ungewiffen ©trafübel8, foubem

in bet Seftimmtheit unb ©ewihheit au8teichenber Seftrafung

murgelt. ©ine unfichere ©trafjuftig, auögeftattet mit graufamften

©trafmitteln, hat 4« allen 3eiten ber öffentlichen Sicherheit bie

fehletteften ©ienfte geleiftet. SBährenb jeber erfahrene ©ieb heut

gn Sage weih, bah et im galle bet ©ntbeefung bie geringfte 3lu8*

fitt auf greifpretung ,
ober auf SewiHigung milbernber Um*

ftänbe, ober auf ©rwirfung eines ©nabenbefehlS hat, fann fit

ber leibenftaftlit angelegte fDtiffethäter bamit tröften, bah er im
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gaöe einet feineren Äötperoerlefcung ober beS ülobtjdjlaga jtljt

bebeutenbe (Seancen ber greifpte^ung unb bet ©trafmilbernng

für fich ^at. auf 1427 cor ben pteufjifchen Schwurgerichten

beb fdjroeten 2)iebftahl8 im 3ahre 1873 angeflagte 3nbi»ibuen

finben fidj nur 70 gteigefprodjene in einen für bie einzelnen

Groningen gwifdjen 0 unb 7,7 p(Jt. fdjwanfenben 9>rocentfa$

bet angeflagten. dagegen nehmen mit toabt, baf? angeflagte,

benen fettere Äörperoetlehung mit töbtlidjem Erfolge ober an»

beten bleibenben 9Rad)theilen gut Saft gelegt würbe, fiep einet

günftigen ^)rognofe erfreuen, ba bie greifpredjungen hier gwifchen

8,5 p(St. unb 33,3 p6t. jchwanfen unb überhaupt nur eine

grofje ÜJlinbergahl bet 373 SBerurtljeitteti, nämlich 93 bet otbent«

lidhen 3uchthau8ftrafe »erfaßen ift. beinahe oetlocfenb finb aber

bie auflfiehten
,

welche bie preufjtfd)e SchwurgerichtSftatifiif ben

£obtf<hlägetn fteUt. 33on 62 im 3ahre 1873 angeflagten finb

nur 42 »erurtheilt worben unb »on biefen nur 24 gut Bucht*

hauSftrafe. 3n bet $>rooing Öranbenburg unb Sachfeu toarb

bie Hälfte bet angeflagten, in ^»annooer unb bet (Rheinprooing

40 $)rocent fteigefpro^en. 2)iefe überall her»ortretenbe ÜJiilbe

befl Schwurgerichts fann auf bie 2>auet nicht ohne einen pfo*

djologifchen SRücffdjlag auf bie ©efeßfchaft bleiben. 3ubem man

fid} mehr nnb mehr an baS 23orurtheil gewohnt, welche« alle

Bälle beS SobtfdjlagS unterfdjeibungSloS oiel milber beurt^cilt,

ald bie milbeften Bormen fceß SJtorbeS, lähmt man gleichfam

butch eine falfche §>abagogif bet s
Jled)tSpflege in ben gu ©ewalt«

thätigfeiten geneigten Äteifen bet Seoölfetung bie ettjifchea

SBiberftanbSftäfte gegen bie ^Ballungen oerbtechetifchet Stuf*

tegung.

2Ba6 bie SRorbanflagen anbelangt, fo fchwanfte in i'reufeen,

wo bie ©efdjwornen weitaus fttenger uttheilen, als in bet ÜJlebr*

gahl bet au§erbeutfcf)en Staaten, bet ^rocentfafc ber Bteiipre*

djungen gwifchen 7,7 ^>rocent unb 25. aDein eS ift bemerfenS*
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wert!), baß »on 134 Angeflagten bod) nur eine feljr große ©tin*

bereit, nämlich 40, fdjulbig befunben mürbe, bie »orfäßliche

£öbtung mit Ueberlegung auSgeführt gu fyaben, wähtenb bei 77

anbeten entweber IJobifcblag ohne ober fogar mit milbernben Um«

ftänben ober fernere .ftörpereerleßung angenommen worben ift

©omit ift ftatiftifch erroiefen, baß in ber ungeheueren fDlehrgahl

bet gäUe, in benen bie ©taatSanmaltfdjaft eine ÜJlorbanflage erhob,

baS Schwurgericht, unter ber SDBudjt bet ÜobeSftrafe beratßenb,

ben VeweiS bet Ueberlegung als nicht erbracht anfal). 3n 6r«

mangelung genauer STnljaltpunfte ift nicht gu fagen, wer Unrecht

habe gegenüber bem ©efeße, ob bie ©taatSanwaltfchaft mit ihren

gorbetungen, ober baS Schwurgericht mit feinen Verweigerungen

eines 2obe8urtheilS. Ungweifelljaft aber ift eS ein gemaltiger

SRißftanb, wenn bei ben fd)Werften Verbrechen ein fo ungeheurer

SHfcftartb bet SRedjtSübergeugungen »ot ber Söelt bargelegt wirb.

2)er oollenbetfte ÜDlörber, welker bei feinen Ueberlegungen bie

©trafftatiftif gu SJtatfye gieht, barf fich alfo fagen, baß eine Ver«

urtheilung wegen 9JlorbeS ein AuSnahmefaU ift. ©elänge aber

einem abgefeimten üRötbet baS oiefleicht eingeübte Äunftftücf, bei

ber Ausführung ber £öbtung eine leibenfchaftliche ©rregung gu

fimuliren, fo wären feine AuSftdjten auf grcifpredmng glängenbe

gu nennen.

2Set gegenwärtig nod) glaubt, bem Aft ber Ueberlegung in

2Jietbern mit ber gefeßlichen Anbrohung ber SobeSftrafe pjnchHdj

entgegenwirfen gu fönnen, »erfennt gleichmäßig bie Vatur ber oet«

bredjerifchen ÜJJotioe unb ben ©inn, ber in ftrafftatiftifchen

Bahlen auSgebrücft ift. Sie befteljenbe Unterfcheibung gwifchen

SNcrb unb Sobtfchlag ift baher weit baoon entfernt, in ihrem 3u*

fammenhange mit ber 2obeSftrafe, ben ©d)uß beS menfchlicßcn

Gebens gu erhöhen. 3m ©egentheü, Betmehrt fie bie Unficher«

heit unferer ©trafredjtSpflege in einer für ©charfblicfenbe be»

unruhigenben SBeife.

(J71)
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2lmiterfuitgeit.

•) ©eitere ausffibrungen unb ©chriftnacbmctfe f. in meiner abbanblung

übet bie Sebtung«Btrbrecben im ft a n 6 b u cb be« Strafrecht« ©anb III.,

©.405 ff. ('Berlin
, Sfiberibfcbe ©erlag«bu<hb- 1872) unb in meiner ©d>rift:

©a« ©erbrechen be« ©torbe« unb bie ©obe8flrafc (Berlin, 8ubcri&f<he ©er*

lagäbucbb. 1875).

*) 3m cnglifdien Siecht werben ade gäde oorjüfeHcher ©bbtung fcgar

einfchliefilich be« Äinbermorbe« unb ber oorfefsiidten Äcrperoerlefung, welche

ben ©ob jnr golge batte, mit bem lobe beftraft. ausgenommen ift nur

bet eint gad, in welchem ber ©b^ter bnrd) ©bütlicbfeiten §um gerechten 3oni

gereljt unb jur ©bat bingtriffcn würbe. Jlanslaughter bebentct baber nicht,

wie eitle beutichc 3techt«icbrcr meinen, fo olel wie ©obtfchlag tn ©eutfcblanb,

fonbern meijientbeU« nur fabrläjffge ©öbtung.

*) ©eit ©erber’« Äritif be« Hamlet barf al« benidjenbt Meinung

angefeben werben, baf) ftamlet fein Schwächling ift. 3m übrigen fann bie

Äritif noch einige bi«ber flberfetjene fünfte jur (Mtung bringen, oorjug«*

weife bieftn : ba& ba« ©tfief einen objectieen donflift «weier ret^tdbifborlfcfc«t

@runbanf<hauungen »ur ©runblagt b«t: bie gorbtrung ber altgermanifchen

Blutrache, welche ber im gtgefeuer bcfinbUcbe ©eift eon ftamlet« ©ater

noch geltenb macht unb bie chrlftlicbe ©toralibee, welche bureb bie Unioerjität

©Ittenberg angebeutet ift. ©Itrfwütbig ift, baß ©bafcjpeare, ohne e« jn

wiffen, al« ©ichter b<er eine ©abrbeit getroffen bat. Sit altgermanifche

©trafibee reicht bei ben ©fanbinaoern bi« in ba« XVI. 3abtbunbert hinein.

4
) au« ber großen anjabl trefflicher Seiftungen ber Pfpchiatrie unb Pjpcbo*

logie erwähne ich hier nur jwel lefen«würbige Srfcbeinungen
: ft. 9Diaub«lep,

bie Pbpfiologie unb Pathologie ber ©eele (©cutjcb oon 3i. Böhm, ©ütj-

bürg 1870) nnb 3t. oon Äraff t = 6bing, ©tunbjfige ber (äriminalpjpcbo-

logie. ((Srlangtn, 1872).

*) (Sinige anbere neuere gäde f. bei 9tippolb, bie gegenwärtige ©lieber-

belcbung be« ftepenglauben«. ©crlin 1875 (fteft 57. 68 ber ©eutfeben 3fit*

unb Streitfragen).

•) Ueber bie ftcilianifrfjcn 3ted)t8juftänbe f. ben amtlichen ©ericht:

Documenti relativi al progetto di legge per l'applicazione dei provedi-

menti straordinarj di pubblica sicurezza, preseu tati alla Camera dal Mini-

stero dell’ Interno Tornata del 8. Maggio 1875.

(57*)

®rurf een ®tbt. Unjer (1p. Mn) in Bttlin, ®cpfn«Serä«rfttaje 17 *.
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jötürme utib Sturtnumntuttgen.

23ottrag, gehalten im ÜJiufeum ju GarlSrufye

am 2. ©ejembet 1874

dcb

Dr. £, Sol)ii<ftf,

erb. 'ßrofrflor ter Vlb?fK am"TToIiJt«bnifmn ju (inliru^t.

2)?it 2 Utbograpbitten lafeln unb einem $o(jidjnitt.

$«lin, 1875.

,

<1. 85. £äderi^'f<£e flerfagatuAFiandfnng.

Ctarl .jpabel.



Z>ai SKecfjt bet Ucberfe&ung in frcmbe ©praßen njitb »orbcljalten.
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nüjcnn td) beabfi(f)tige tiidjt nur übet ©türme, fonbetn audfj

über Sturmwarnungen ju jpredjen, fo erfdjeint bieb ©ortyaben

auf ben erften ©lief nieUeidjt wenig wiffenfdjaftlidj
,
benn bie

Sturmwarnungen bilben ben praftifd) widfytigften S^eil bet

SBetterpropljegeiungen, unb bie ftünft ber SSetterprepfyegeiung

gilt ben meiften ©ebilbeten faum meljr alb bie SUdjijmie unb

bie Sternbeuterei. pflegt man bod) bei Sßetterpropljejeiungen git»

nädjft an ben fjunbertjäfyrigeu SESitterungbfalenber gu benfen,

beffen ©crljerfagungen nod^ fyeutjutage in unferen meiften Äalen*

betn ju finben finb, unb ber bod) nichts anbeteb ift alb ein

leibhaftiges StüdE mittelalterlidfjer Slftrologie, bab bis in unjere

hellere ©egenwart Ijereinragt. ©oldje ©inge Ijaben freilich heute

nur nod^ ein pfodjologifd) * tyiftorifdfjeb 3ntereffe, aber fein natur*

toiffenfchaftlidheb.

©anj etwab anbeteb ift eb aber mit ber mobernen Sturm»

prognofe, welche im ©egentljeil wertl) fdjeint, bab aDgemeinfte

3ntereffe ju erregen, benn fie tjat übetrafdjenbe ©rfolge aufgu»

weifen. gaffen Sie unb einige berfelben femten lernen! ©on

gonbou aub werben, wenn eb nötljig fdfeiut, SDiittfyeilungen

bcnorfteljenber Stürme an bie englifdjen Aüften gefanbt. ©oa
X. 233. 1 * (571)
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biefen Sturmwarnungen betätigten ftd} burdj ben wtrfltd) nad)=

fyer erfolgenben (Eintritt heftiger SBinbe in ben 3al}ren 1870 unb 71

etwa 66 pEt., in ben Sauren 1872 unb 73 aber fdjon 80 pEt. 1
).

SBie ciel @ut unb geben babutdj gerettet würbe, baß gufolge

biefet SBarnungen £unberte Don ©djiffen ben #afen nidjt net«

ließen ober ißn eiligft aufjudjten: baS entgießt fuß jeber IBeredj*

nung. — 5Die Sturmwarnungen , weldje Don Sßajßington auS

an bie Äüften bet ^Bereinigten Staaten erlaffen würben, geigten

im 3aßre 1873 unter 100 fallen 79 Treffer; unb bie täglichen

Sorßerbeftimmungen ber waßrfcßeinlicß gu erroartenben Sßit»

terung erregten burcß ißr Eintreffen in ber »eit überwiegen*

ben 3aßl ber gatle bie 9lufmerffamfeit ber ganbwirtße auf’8

£ecßfte.

©egenübet foldßen Erfolgen in gänbetn Don fo Detfcßiebenen

flimatifdjen Sebingungen ßat bie grage ttad) ben wiffenfcßaft»

liiert ©runblagen , auf benen baS SBerfaßren ber ©turmwarnun»

gen beruht, gewiß fein geringes Sntereffe.

Um biefe grage gu beantworten, müffen wir unS Dor 3UIem

eine SBorfteHung Don bem Urfprung unb bem 2Befen bet

©türme gu Derftrafen fudßen. S)er SBeg, ben wir jeßt bette»

ten wollen, ift oielleicßt fteHenweife etwas fteil; aber idß erlaube

mir mit ©oetße gu fagen:

Soll i$ 2>ir bie @egenb jeigen:

SDbu^t SW etft baS 2)a$ feejteigcn.

£offentli(ß loßnt wenigftenS bie nacßßerige SluSfidßt einigermaßen

bie fötüße ber Erfteigung.

Bunädßft müffen wir unS über ben guftbrucf unb feine

SBertßeilung auf bet Etboberflatße Derftänbigen. 2)ie

guft ßat, wie jeber Äörper auf bet Erbe, ein ©ewidßt, b. ß.

(576)
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fie übt einen SDrucf auf ihre Unterlage au8; aber wegen bet

leisten 33ewegli<hfeit bet 8uft ift biefet JDrucf nicht auf bie

SSertifalrichtung allein befcljränft, fonbern et äußert ficb an irgenb

einet ©teile gleich ftatf n«<h allen ^Richtungen. ©eine @tö§e

tnifct man mit bem 33arometer, nämlich burch bie £öbe 1,61

Cuecffilbetfäule , welche er im 0tohre fchwebenb galten fann.

JDenfen wir un8 einmal biefe ÜJleffung am ÜJteerSfpiegel auSge*

führt; alSbann wollen wir un8 in bet 8uft erheben, fei e8 mit

einem guftballon, fei e8 butch CSrfteigung eines S3etge8, unb

oben wollen wir bie ÜJleffung wiebetholen, fo finben wir ba8

33arometer gefallen, bet 8uftbrucf ift oben geringer als unten,

natürlich: wir ^aben ja einen Siheil bet brücfenben 8uft unter

un8 gelaffen, fo bah nur noch eine fürgete Buftfäule auf un8

unb auf bem Sarometer laftet. 5Die ^>^pfif tennt nun ba8

©efejj, nach welchem ber Buftbrucf mit ber ,£>öbe abnimmt;

iu golge baoon ift e8 möglich, au8 einer guftbrucfbeobadjtung,

bie einige 100 ÜJleter hoch über bem ÜJteere angeftellt ift, gu

beregnen, wie grofj bet Suftbrucf am ÜJteereStyiegel fein muh;

bie Ausführung biefet fRedjnung heiht bie fJtebuftiou

be8 33arometerftanbe8 auf ba8 ÜJteereSnio eau. SBenn

g. 33. in (SatlSruhe ein Üuftbrucf ^errfcht, welcher burch eine

Guecffilberfäule oon 75 (Zentimeter Jpß^e gemeffen wirb, fo lehrt

bie ütedjnung, bah ber 33arometerftanb etwa 7(5 (Zentimeter be»

tragen würbe, wenn Karlsruhe in gleitet ^öhe mit bem ÜJteere8*

fpiegel läge, ftatt bah e8 in SBahrheit 120 ÜJleter übet bem

üJleete liegt, üJlit anberen SBorten: Söentt wir hier einen ©djacht

oon 120 ÜJleter Stiefe grüben
, fo würben wir als 33arometerftanb

unten 76 (Zentimeter finben.

3e$t finb wir gerüftet, folgenbe grage gu beantworten:

an)
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SBie befcbarfen muß bet 8uftbrudf auf bet Grbcberfläcbe fein,

wenn baS gange 8uftmeer in fRuße ift? Sie Antwort liegt auf

ber ,£>anb fiit ben gaB, wenn bie Grtboberfläche ftei con Uneben«

feiten wäre; fie lautet: Ser Srutf muß auf ber gangen @tbe

betfelbe fein; bann nämlich erfährt bie 8uft nach feiner ©eite

trgenb einen SewegungSantrieb. gut bie witfliche, mit Uneben»

feiten befeßte, Cfrbe ift aber nad) bem Sorbergehenben bie 9tnt-

wort eben fo leidet, nämlich: Seim fRußeguftanb muß bet

auf ’S 3Jt eeteSnioeau rebucirte Suftbrucf auf ber ganjen

Grbe betfelbe fein.

Siefe Sebingung ift nun nie erfüllt, ber 3uftanb beS

©leichgewichtS im 8uftmeer ift ein ibealer, er ift ftetö erftrebt

unb nie erreicht. Ser Umftanb aber, ber feinen Eintritt ftetS

vereitelt
, ift bie ungleichmäßige Erwärmung ber Grrbe burch bie

©cnne. gür biefe Ungleichmäßigfeit ber (Erwärmung giebt e§

gwei ^auptgrünbe: bie mit ben SaßreS jeiten wedbfelnbe ©tellung

bet Urbare gegen bie ©cnne, unb bie unregelmäßige Sertßeilung

con 8anb unb SBaffet auf ber Grbe. Setradjten wir bie leßtere

guerft, fo müffen wir t>or allen Singen im Singe befallen,

baß bie (Erwärmung ber 8uft burcß bie ©onne »on

unten gejchießt, unb nicht oon oben; nämlich bie ©traßlcn

butcßbringen bie Sltmofpßäre faft unaufgeßalten
,

unb erft ber

burch fte erßißte Soben beS 8uftmeer8 tßeilt feine SBärme ber

angrengenbert 8uftfcßicht mit. 3e nacßbem biefer Soben aber

aue 8anb ober SBaffet bcfteßt, erwärmt er fid) felbft ftärfer

ober Jdjwächet; beSgleidsen füßlt ficß in langen teilen SBinter»

nächten ba8 8anb eiel ftärfer ab als baS föleer.

3Bo fich ein ©ebiet befonberS ftarf erßißt, ba wirb bie

8uft burch bie SBärmc aufgelocfert; leichter geworben fteigt fie

(578}
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empor unb fließt oben feitlidj ob. 3efct brücft weniger 8uft als

gunor auf bcn Soben
,

baljet ftrömt oon ben ©eiten 8uft Ijerbef,

getrieben burd) ben bort ^errfd^enben ^ö^tren 35ruc! in biefeS

©ebiet geringeren SDrucfeS. ^Diejenige ©egenb bet Grbe, welche

ba$ gange 3al}t pinburch am gleichmäfjigften eine ftarfe Seftralj»

lung erfährt, ift ber äquatoriale ©irrtet. S)a^er fet>eu wir

wäpreub be§ gangen SatyreS bie ipaffatwiube biefem weiten $uf*

locferungögebiete guftmaffeu jufiiijren, in ipm felbft perrfcht

SBinbftifle: pier fteigt.bie 8uft allmählich auf. 3)a§ aber in

ber ^öpe bie 8uft als läntipaffat nach beiben ©rbhälften wirf»

Hd? abfliefjt, ift uoßftänbig erwiefett fowoljl burdj ben 3«g h<><h"

fchwebenber SBolfen unb bie gelegentliche meilenweite gortfüfjrung

bet non Sultanen auSgeworfcnen Stfcpe entgegen ber unteren

SBinbridjtung, als auch unmittelbar butd) Beobachtung auf ifolir»

ten pocpragenben Bergen, wie auf bem §)if üon Ücnetiffa. 3n

ber ©egenb bet SBenbefreife, ben fogenanuten Diofcbreiten bet

Seeleute, fenft fid? biefet obere Strom herab unb fteigert baburdj

ben guftbrudf, fo ba§, wenigftenS auf bem fDieere, baS Barome«

ter Ijier bauernb einen ^cl>en ©taub ijat.

3ft anbererjeitS ein ©ebiet befonberS ftarf abgefühlt, fo

fchrumpft bie Cuft burd) bie Äälte gujammen, in bet ^)öpe

fließt 8uft oon ben ©eiten herbei; jefjt brücft mehr 8uft als

guoot auf ben Beben: baper ftiefst bie falte fernere Suft am
Beben nad? aßen ©eiten weg, getrieben burcfy ben !jel)en SDrudf

nach ©egenben geringeren SDrucfeS.

Analoge Sorgänge wie bie tyiet befprodjenen ^aben wir aud)

im gewöhnlichen heben oft gu beobachten ©elegenheit, nämlich

jebeS fötal beim Deffnen ber 2l}üre gwifdjen einem falten unb

einem warmen 3immer. Unten am Beben ftrömt falte 8uft

(579)
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tn’8 warme Bimmer herein, eben geht warme 8uft in’S falte

Biwmer hinaus; »on bet ©trßmungSridjtung überzeugt man ftdj

leitet bureß bie Stiftung einer Ungehaltenen freien glamme. —
S)urcß gang entfpreeßenbe 9tuSgleicßSftrömungen ftetlt fieß ferner

beim Bufamtnengießen een SBaffer unb Del baS ©leicßgewicßt

her, weites freilich hier jehr jeßnen gu ©tanbe fommt; eS ift

erreicht, wenn baS leiste Del über bem fdjweren SBafjet auSge*

breitet liegt.

SBenn bie erwärmenben unb abfühlenben Kinflüfje für alle

Steife ^er Krbe immer biefelben blieben, fo würbe halb eine

regelmäßige SBinboertßeüung eintreten, bie fich bauernb erhielte.

Slber auch baS Buftanbefommen folcher ftetS gleiten (ftationaren)

©ttürnumgen wirb großenteils »erßinbert bureß bie wechfelnbe

Stellung bet Krbajre gegen bie ©onne-

,
wobureß bie SaßreSgeiten

bebingt finb. 3ft g. 23. für uns ber SBinter ßerangefommeu,

fo liegt ber (Rorbpol ein halbes 3aßr in stacht getauft, unb

bie Kontinente ber norblicßen -^emifpßäre ftnb jeßt ©ebiete

ßöcßften, ftatt wie im ©ommer niebrigften, 8uftbrucfS. 3«

Kentralafien g. 33. beträgt im 3anuar ber auf’S ÜReereSnioeau rebu*

cirte 33arometerftanb im ©tittel etwas über 77
,
im 3uli etwas

unter 75 Kentimeter. $Daßer übt ber afiatifeße Kontinent im

©ommer eine jo ftarfe ©augwirfung auf feine Umgebung aus,

baß im inbifeßen ©teere ber wäßreub beS SöinterS ßetrfcßenbe

^Jaffat nidjt ferner wehen fanti, fonbern in bie entgegengefeßte

Stiftung umfeßlägt, b. ß. bureß ben nach afien hin gerichteten

©übweftmonjun erfeßt wirb. Unb gerabe bie UebergangSpetioben

gwifc^en biejem ÜJtonfun unb bem fPaffat finb eS, welche in ben

eßineftfeßen ©teeren bie gefüreßtetften ©türme ßetbeifüßren. @o
erfennen wir im Sßecßfel ber 3aßre8geiten bie llrjacße für bie

cMO)
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bauembe SBerfdfiebung bet ©ebiete fjofjen unb niebrigen 8uftbrucf§

nnb fomit für bie bauernbe Sercinberung fceS ©uftemS bet Sßtnbe

auf bet @rbe. Stritt eine folc^e Sßeranbetung in §olge irgenb

»eldjer Umftanbe einmal plofclidjer ein als geroöbnlidf, Jo bebingt

bieS heftigere SBinbe.

@8 ift eine weit Betbreitete Meinung, bafj man fid} non

ber ©ejammttyeit bet guftftrömungen in folgenbet einfacher SBeife

Jftedjenfdjaft geben fönne: ©et in ben Stoffbreiten fyerabfommenbe

äntibaffat gelje gum tfyeil nad) ben JPolargegenben als fogenann»

ter Slequatorialftrom weiter, wäl)tenb Ujnt gleidbgeitig Bon ben

$olen Ijet faltete unb fdjroerere 8uft als fogenanntet $)olarftrom

entgegenftrome. ©iefe beiben ©trßme Jollen fid), in Berjdjiebene

’3rme geteilt ,
»ielfad^ oetbrängen unb in wedjjelben Setten halb

neben
, halb übet einanber fließen ,

woburdj alle SBetteränberungen

entftdnben. Dbgleid) biefe Sorftellung fidjer Biel richtiges ent»

hält, fo ift fie bod) in folget Mgemeinfyeit feincSwegS übet

3t»eifel ergaben. SBir beweiben unS nielmefyt, bie Borljerge»

gangenen ^Betrachtungen gu folgenbem einfachen unb unbegweifel»

baren SRefultat gufammengufaffen:

SBo, in bemfelben StiBeau, ©rucfunterjdjiebe ent»

ftanbenfinb, ba ift aud)bet2lnttiebgueiner9lu8gleid?§»

ftr6mungBothanbenBom@ebietel)ol)engubem®cbiete

niebtigen ©tucfeS. ©ie nädjfte Sorbebingung gum

Serftänbiff ber 8uftftrömungen gu irgenb einer 3 eit

ift alfo bie Äenntnifj bet gleidjgeitigen Suftbrucfoer»

tljeilung auf bet ©rbe.

@8 giebt nun ein einfaches JBtittel, um ein anJdjaulidjeS

Silb non ber ©tudBerlljeilung über irgenb einer ©egenb gu et»

galten, BorauSgefefet bafs Bon Ijinreidjenb Bieleu Drten Sarometer*

(581 )
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beobachtungen corliegen. ©a8 SRittel ift baffelbe, welches man

3 . 53. auch 3
ur ©eranfchaulichung ber j£empmturt>«Ttfyeilung

burch Jiotbermen mwenbet. ÜHan »erbinbet nämlich alle Orte

gleichen ©arometerftanbeS (hier ift — wie überall im geigen»

ben — ber auf’8 99teere8nir>eau rebucirte gemeint) burd) eine 3U*

fammenbängenbe 8inie. ©urcb ben Eauf folchet 8inien, ber fe»

genannten Jfobaten ober Linien gleichen ©arometerftanbeS,

überfielt man bann unmittelbar bie ©rucfcertbeilung über bem

gangen @ebiet. Selche harten mit 3jobaren finb eS, welche in

Uiorbamerifa an eielen Drten täglich breimal auögegeben werben,

unb een benen im Jahre 1873 nicht weniger al8 320770 Grem*

plare in bie £änbe be8 $>ublifum 8 gelaugten, ©aber ift ber ge*

bilbete 97erbamerifaner beutgutage »eilig eertraut mit ber ©ebeu*

tung berartiger harten. Stuf 2afel I ift eermittelft bet, een 5 §u

5 DJlillimeter ©aremetevuntericbieb fortfchreitenben, Jfobaren bie

©ertheilung be§ ©rucfe8 eem 13. 97e»ember 1872 ü)iorgen8 8 Uhr

über einem SL^eile Ulorbeuropaö §ur ©arftellung gebracht; es ift

bie 3eit, 311 weld)er ber bie Cftfeefüften ecrheerenbe Uiorboftfturm

wütbete.*) ©en geringften ©rucf (745mm) gewahrt man mitten

in ©eutfchlanb; een bort fteigt er ununterbrechen hinauf 785n,ni

im »erblichen Schweben, ©ie Jfebaren lehren nun nicht blofj

bie ©rucfeertheilung fennen, fonbern fie leiften mehr. 2Jlan er«

tennt nämlich mit einem ©liefe bie ®egenb, wo ber Sturm am

beftigften wütben muhte; eö ift felbftoerftänblich jene, wo auf

fur^e (Entfernung ber ©rucfunterfchieb am größten war, benn

hier war ber Antrieb gut 2lu8gleich8bewegung am ftärfften. 5Ö 0

fichalfo bie 3 fobaren am bidjteften brängen, ba ift bie

fcuftbewegung am beftigften. Jn Uebereinftimmung h»«'

mit jeigt bie Äarte gerabe an jenen Stellen bie Söinbpfeile mit

(5»S)
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ber bicbteften ©efieberung; nämlich butdj bie 3abl ber Siebern

(1 big 6) ift baS 9Jlaa§ bet SBinbftärfe angebeutet. @S mag

ncdj erwähnt werben , bafj man in Grnglanb gut genaueren ©ar»

fieüung bet mehr ober weniger engen 3ufammeubrängung bet

Sfobaren ben ©egriff beS ©rabienten ober ber barometrifdjen

Steigung eingefübrt 1)“*» worunter man ben Unterschieb ber

gleichzeitigen ©arometerftänbe an gwei Orten, bioibirt burd} bie

Gntfernung biefet Orte, »erftebt. @8 ift einleuchtenb, baff non

ber ©rßfje biefer 3«M bi« @tär!e ber Suftbewegung abbängt; je

größer bie baremetrifcbe Steigung gwifcben gwei Orten, um fo

ftärfer ift ber Sßinb in iljrer 9Räl)e.

hiermit haben wir bie erfte Staffel nah unferem 2(u8fi<bt8*

pmtfte bin erfliegen: SSir überfeben bie SUbbängigfeit beS

StHnbeS »on ben ©rud unterfdjieben unb wiffen bie

Srucf nert^eilung »ermittelft ber Sfobaten gu neran*

fcbauli hen.

3efjt wollen wir ben eigentlichen Stürmen nabet treten,

b. b- jenen heftigen Söinben, bie in einer Sefunbe *20 bis 40

Sieter, oietleicbt auch noch mehr, gurücflcgen. ®ie b«fti9ften

Stürme haben ihre £eimatb in ben tropifdjen unb fubtropifdjen

Sleeren, jebod) nicht in nähfter 9Räbe am Slequator; bie weft*

tnbiihen Orfane, bie hinefifcben SeifunS finb weit unb breit

befannt. Sold)e Stürme müfjen wir ftubiren, wenn wir baS

SBefen ber Stürme fennen lernen wollen. 3n?ar ift ©uropa

auch nicht nerjdjont oon ftarfen Stürmen; wenn ber nom 26.

?um 27. 9lo»embet 1703 in ©nglanb, Sranfreidj unb ben SRiebet*

lanben wütbenbe Sturm allein in ©nglanb 800 Raufer unb ben

^emhttburm oon ©bbpftone umftürgte, fo wirb man biefen wohl

als Orfan begeitbnen bütfen; aber bodj finb im ©angen bie

(•'83 )
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jtraftäußerungen eutopäifcher ©türme unerheblich im 23erglei<be

mit jenen ber tropifchen Drtane. 23eim ©urchblättern bei $ai)l>

reifen Sefdjreibungen Don tropifchen SBirbelftürmen finbet mau

ttleberholt bie Angabe, baß gange JDrtfduften gerftort würben,

unb baß nicht ^»unberte: nein ©aufenbe Don fDtenfchen bei 6inem

©türm ißren ©ob fanben. @8 ift nidd meine Slbficßt, länger

bet biefen mecßanifchen SBirfungen bet ©türme gu Derweilen;

ich begnüge mich Dielmeßr, nur eine ©djilberung eines ©eifunS

im Slu8guge mitgutfeilen, welche auf cßarafteriftifchere @igen»

fünften eines foldjen SBirbelfturmeS naher eingeht; fie finbet fi<b

im amtlichen «Berichte über bie preußifche Crrpebition nach Oft*

aften im 3aßre 1860. ©ie Eingaben über bie SBinbricßtungen

unb über ben Suftbrucf Derbienen befcnbete Sufmerffamfeit.

„©en 2. September OJlorgenS gegen 4 Uhr weite ber 0iuf:

Sille ÜJtann auf! flar gum SftanöDet! bie Sewoßner ber ©ampf*

©orDette Strfona au8 bem ©bhlafe. ©ie ©ee ging hoch, ber

Fimmel war begogen, ber SBinb blieS heftig au§ D91D unb e$

begann gu regnen, ©ie ©egel würben faft fämmtlid) bic^t gereift

unb bie geuer gelöfcht,.ba bie Schraube gegen ben heftigen SBinfc

nicht anfämpfen fonnte; überhaupt würben alle S3or!ehrungen ge«

troffen
,
um einem großen ©türm gu begegnen, benn bet Sturm

gewann gufehenb8 an ©tärfe. ©a bie Äüfte Don Nippon leb«

wärtS in großer 9iähe lag, fo fuc^te ber (Japitän ba8 Schiff

gegen ben SBinb gu brehn, aber bie Slrfona gehörete nicht

mehr ihrem machtlofen ©teuer. fftoch war bie Suft hell genug,

um {eben gu laffen, wie bie 23ogen fich, bügeln gleich, ^intrr*

einanber in Leihen thürmten ,
Dom eigenen ©ipfel in milchweißem

©chaunt herabftiirgenb. ©a8 SBarometer fiel mit ungewohnter

©chnetligfeit, unb man würbe inne, baß bet gefürchtete ©eifun
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wirflip loSgebretpen war. Um 8 Upr ÜJiorgenS würbe eS fo

tunfei, baff man baS ©nbe beS ©epijfeS niept mepr fepen fonnte,

9Reer unb SBolfen fepienett fic^ gu »erklingen; bte SBogen

ftanben 3Rauetn gteiep, unb ber ©türm peitfepte ben ©epaurn

wie bitten SRabelregen burep bte 8uft. ©ee» unb CRegenwaffet

ergofi fiep in ©trümen übet baS SDecf; SBtnb unb SBeKen raujepten

nidjttnepr: 2We8 bebte unb bonnerte, fb bafj man jein eigenes

Sott faum pörte unb bie ©ommanboS non ÜJtann ju 9Jtann

»eitet gegeben werben mußten. Stur mit bet größten tänftrengung,

unb, bie quer über ®ect gekannten ©eile faffenb, fonnten fiep

bie SJlatrofen fortbewegen. SDer SBinb ging ncyp Often Return,

unb bie ©egel flogen, mit lautem Äracpen berftenb, in gepen

übet 58orb. Otaaen unb ©gieren fauften oon ben ÜJtaften nieber

unb im Safelwerf fälligen bie Sauenben ben Leuten bie &öpfe

blutig; mit gertiffenen Äleibern unb halb befinnungStoS fliegen

siele »on oben petab, unb fo grofj war bie ©ewalt be8 SBinbeS,

bafi einem fDiatrofen baS wollene ^embe buepftäbliep in gepen

som geibe geblafen würbe, ©ine ©ee feplug in bie ju SSaefbotb

pangenben Söote, unb beibe würben fortgeriffen.

©ine gewaltige SBetle nadp ber anberen tollte bonnernb

unter ber Stfona fort: baS gute ©epiff bäumte fiep jebeSmal

mieptig empor unb glitt bann ropig in baS SBogentpal pinab.

Um 9 Upr ging ber SBinb nadp ©£> Return unb würbe

etwas fdpwäeper; gegen palb gepn ftanb baS Barometer am tief»

ften, baS Duecffilbet war in ©tunben um 1 3oH gefunfen.

Salb barauf erpob fiep ber SBinb, ber mittlerweile burep D©D
unb @D nadp © petumgegangen War, wiebet gu feiner frü»

peren $eftigfeit; alle ©eeleute »erfieperten etwas äpnlicpeS nie

triebt gu paben.

(MS)

Digitized by Google



14

JDa 8 8anb lag in großer 9läfee, unb bie ©efafer 311 (tranben

WudfeS in jebem 2lugenblid. 9lun liefe ber ßapitaiu b*e Wafdfeine

feeigen. ©dfeen breiten bie 9Najten über SJorb 3U gefeen, — bie

SJtannfcfeaft arbeitete unfäglidfe, um fie burd) SBalfen unb Sau»

teer! 3U fiefeern, — jefeon ftanben bie 3immerleute mit beu

SSeilen bereit
r
um als lefete äuöfunft ben föeujtnafi 3U tappen:

ba machte bie Schraube unter allgemeiner ängftlidber (Spannung

ifere erften Umbrefeungen, ba8 ©<feiff gcljorc^te bem ©teuer unb

breite fiefe in ben SBinb.

©efeon gegen 12 Ufer liefe bie (Gewalt beö ©turmeö wieber

nadfe, um 3 Ufer braefe bie ©onne butdfe bie Söolfeu, unb gegen

4 Ufer war ba8 SJieer giemlicfe rufeig. 23i8 ÄbenbS um 8 war

baß ^Barometer faft 14 üinieu über ben tiefften ©tanb be8 üJiot»

gen8 geftiegen. Der Drfan war fefet turg. 33er SSinb blieS

SBormittagS gwifdfeen 10 unb 11 fefeon au8 @©2S, fpater auS

©SB, unb featte jo in wenig ©tunben bie fealbe SBinbrofe

burcfelaufen."

53ie lefeten SBorte biefer ©efeilberung jpreffeen eine widfetige

(Sigenjdjaft auö, weidfee alle gtofeen ©türme ber tropijtfeen unb

fubtropiftfeen öegenben auSgeidfenet unb ifenen eben ben Flamen

SBirbelftürme ober Optionen oerfefeafft feat. (Sin folcfeer

©türm beftefet nämlidfe au$ einem ungefeeuren Buft*

Wirbel, ber über weite ©treden feiu fort f d^ r eitet.

£)aö ift in gafelreidjen gällen feftgefteUt burtfe Slufgeitfenung bet

gleidfegeitigen SBinbritfetungen art uielen con bem ©türm getroffe»

nen Crten. Söie oolltcmmen biefe Sluffaffung ber Statur entfpri<fet:

baoon fann man fiefe in einfadjet SBeije burdfe Senufeung be$

SEJiobellS eines foldfeen SBirbelS übergeugen, weldfecS man ftdj ba»

bur<fe feergeftellt, bafe man nadfefolgenbe 3eidfenung (in bet bie

(586)
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\

Pfeile mit bem SBinbe fliegenb gu benfen ftnb), auf, einem

33latt möglicbft burchfcheinenben ^Sa^ierß entwirft, gitljrt man

biefeS SRobetl an ber Cftfüfte SlfienS non ©£> nach ?t38 gegen

ÜRippon tytn, fo wirb ein SDrt
,

bei bem baS SBirbelecntrum

füblid) oorübergieht ,
nacheinanber folgenbe SBinbe haben muffen:

D9t£>, ©, @D, @, @®2B, getabe wie bie obige ©chilberung

eS angab. 3n biefem $all ift ber 2)tehungS jinn berSBirbel»

beweguttg entgegen bem ©inn, in welchem bie Ul)r=

geiget umlaufen, unb fo ift eS ausnahmslos bei allen

größeren SBirbelftürmen ber nötblichen Grb^älfte;

bei ben ©tjflonen bet ©übhälfte bagegen ift berüDre*

hungSfittn getabe entgegengefefjt.

@in Umftanb ift noch gu erwähnen, nämlich: bie ^Bewegung

beS SBinbeS um baS SBirbelcentrum gefehlt nicht — wie baS

(M7)
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URobell glauben madjt — oöllig freißfßrmig, fonbern mit geringer

&bmeid)ung gegen baß ©entrum ^in, alfo in einer aflmaljlid}

fidj oerengernben «Spirallinie.

Sefjt finb mit bei bem widjtigften Steile uufereß ©tubiumß

ber ©türme angelangt, nämlidj bei ber grage nach bem Bufam«

Ijange gwifdjen iDrucfoettljeilung unb SBinbridjtung in einem

SBirbelfturm. hierüber lehren alle Unterfudjungen non Gpflonen

übereinftimmenb
,

unb bie obige ©djilbetung beß Steifunß be*

ftätigt eß, bafj baß Zentrum oon einem luftoerbünnten Staunte ge»

bilbet wirb, in welchem alfo baß Saremeter ben tiefften ©tanb

Ijat, unb bafj ber Buftbrucf nadj auftcn fjin fdjnell wäc^ft. SDie

Sfobaren finb naljegu Greife
,
oon benen bie SBatjnen beß SBinbeß

im SBitbel wenig abweidjen. ®eljt man alfo in einem SBirbel*

fturm mit bem SBinbe, fo Ijat mau ben geringften Buftbrud gut

Sinfen
,
aber ein wenig nacf} oorn (in golge ber ©piralbaljn beß

SBinbeß); fo auf ber nörblidjen £albfugel! 9luf bet füblidjen liegt

baß Buftbrucfminimum gut Siedjten.

ÜSußgerüftet mit biefer Ä'enntnifj beß 3uf<Jmmenljangcß oon

IDrudoerttjeilung unb SBinbridjtung bei ben ©ptlonen, wenben

wir unß nun gu ben Buftftrömungen unfern ©egenben. 2)a finben

wir — fo erftaunlid) eß Hingen mag — für alle SBinbe im SBefent»

Udjen baffelbe SSerljalten ! 9tid)t alß ob jebet SBinb eine nalje

fteißfötmige 23afyn oerfolgte; baß nidjt! Stber audj in unfeten

©egenben, unb fo auf ber gangen nörblidjen ©rb*

Hälfte, liegt baß Buftbrucfminimum für ben, ber mit

bem SBinbe ge^t, gurBinfen, ctwaß nad) cor n; aufber

füblidien ©rbljälfte liegt eß redjtß. 2)ieß ift baß be*

rühmte 33upß = S3allotfd}e ©efetj, weldjeß mit einem ©djlage

Älartjeit unb Ueberfidjtlidjfeit in baß wirre ©etriebe bet Buftftro»

(SM)
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mutigen bringt. SBäbrenb bie Sfobaren über einer irt’ö 2luge ge*

faxten ©egenb für gewöhnlich feljt unregelmäßige fermen haben,

fteüt fi<h bei heftigerer huftbewegung ein beutlidjer marfirteS cen*

traleS ©ebiet niebrigfteu (DrudeS ein, Don unregelmäßiger, wenig

beharrlicher ©eftalt, umgeben non gesoffenen Linien gleichen

(DrudeS, bie alle möglichen ©eftalten Dom Äreife burch’S Dual

hinburch bis 3U namenlofen Bipten hi« befißen fönnen. SRaheju

parallel mit biefen fjfobaren, nur wenig nach bem (bei unS) linfS

gelegenen 2luflederung8gebiet hin gewanbt, erfolgt bie ßuftbewe*

gung, unb gwar um fo ftürmifcher, je ftärfere SDrucfuntetfdhiebe Dor*

hanben, je bittet bie Sfobaren gebrängt fiub. 2)aS geigt fidf beut*

li«h auf ber Safel I, beren eigentümliche Schrift nun ooHfommen

nerftänblich geworben ift. fötan fieht bie Suftbewegung entgegen

bem ©rehungSftnn bet Ufjrjeiger um baS in SDeutfdjlanb gelegene

(Drudminimum not ftdj gehn unb finbet fte nad) ÜluSmeiS ber

ftärfften Befteberung bet Pfeile am Ijeftigften etwa auf ber

BerbinbungSlinie biefeS SRintmumS mit bem ©ebiete höthften

SuftbrudS im fRorben. Uebereinftimmenb mit BupS^BallotS ©efeß

mußte hier bet furchtbare 5RD entftehn, ber burch 'Snftauung

ber Bluthen bie fübweftlidjen Äüften ber Oftfee fo Derheerte.

(Die Betrachtung bet Äarte lehrt ferner, baß bei unferen Stür»

men feineSwegS immer ein SBirbel in gleicher Stärfe ringS um

baS (Senkum doH entwicTelt ift, fonbern baß fel)t wohl auf

einigen Seiten nur eine febwadje Bewegung oorhanben fein

fann. Slber bie Utichtung bet Bewegung folgt ftetS bem BubS*

Baßotfdjen ©efeß.

©8 ift gewiß eine merfwürbige Shatfadje, baß bie Bewegung

ber guft nicht in ber 9tid)tung Dom hofften jum niebrigfteu

(Drude hin Dor fich geht, fonbern biefelbe nahe fenfreeßt freugt

X. W3. 2 (599)
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unb fid) bem Saufe ber 3fobaren anfcbmiegt; unb ferner ba§

fie auf beiben .jpalblugeln tu entgegengefefjtem ©inne erfolgt.

2>iefe Uljatfadje forbert eine ©rfläruug, unb bet letzterwähnte

Umftanb leitet barauf Ijin, bafj wir biefelbe in bem ©influffe

bet ©rbbrebung gu fudjen ^aben. 3Benn bie ©rbe fiel) ein ÜJtal

um t^re 2lj:e breljt
, fo betreiben ihre cerfd)iebenen Oberflächen»

fünfte greife con feljt cerfcbietener ©röfje. ©in $unft am

Slequator legt ben längften SBeg gurüd, bie beiben ^ole ben

fürgeften, benn biefe bretyen fid) babei nur um fic^ felbft.

SBäbrenb ein Ort am Slequator fo 5400 SDieilen burdjlauft,

macht g. 33. ©atlSrube nur einen SBeg con 3542 SOteileu. JDie

nad) ßften gerichtete ©efdjwinbigfeit ber cetfdjiebenen Oberflauen*

fünfte ift alfo feljt cerfcbieben
; fie ift am Slequator fo gto|, bafj

bort ein ©egenftanb fefunblidj ©teile ober faft 463-8 ©Reter

burcbläuft, wäbtenb Garlßrube fiel) bet ber 2)tel)ung fefunblid)

-nur 304-2 ©teter ttad) Dften bewegt. —
©tun ift e8 ein funbamentaleß ©laturgefefj bafi jeber Körper

bie ©efdjwinbigfeit ,
bie er einmal befifjt, nad) ©röfje unb

{Richtung auch gu bemalten ftrebt
,
bie fie ifym burd) irgenb welche

wiberftel)enben Äräfte genommen wirb. 3n golge biefeß 33ebar*

rungSoermögene wirb alfo g. 33. ein Sufttljeildjen beS Slequatorö

bie il)tn innewoi)nenbe ©efdjwinbigfeit nicht fogleidj cerlieten,

auch wenn e8 in nörblidjere ©egenben getriebeu wirb, b. b- in

©egenben con geringerer Dftgefcbwinbigfeit. ®ie golge ift, bafj

ba8 com Slequator gefommene Sufttbeilcben feinet neuen Umge*

bung nach Dften b*n ooraneilt, alfo eon feiner urfimhiglidjen

®xtb*©torbricbtung abweiebt, unb gwat nach rechte abweidjt für

einen 33eobact)ter, bet ihm com Slequator au0 naebfebaut. ©o

ntufj g. 33. ein ©übwinb
, welcher fidj etwa com 33ierwalbftäbter

(590)
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©ee aus nach (JarlSrube bin in ^Bewegung fe$»t, ^ier (30 geogr.

ÜJleileu nörblicbet) feinet neuen Umgebung um 12*1 SJletet

jefunblid} nach SDften Boraneilen. 5Jlit einet fo großen £>ftge*

jcbwinbigfeit alfo fommt et, gwar, wegen bet Dftablenfung, nid}t

in (SarlSrube felbft, aber bod) in bet geograpljifdjen Steile neu

ßatlSrube, an, BorauSgefefct, ba§ et unterwegs nickte merflicfyeS

bureb SieibungSwiberftanb Bon feinet Dftgefdjwinbigfeit Berloren

hätte. Unter betfelben Sebingung wirb mit weiterem Vorbringen

nad) 5lotben bet tSntrieb gut Seitenabweichung immer gtöfser.

SSütfce, umgefebrt, ein fiufttbeilcben bet «erblichen Gtb*

hälfte birelt nad) ©üben angettieben, fo fäme eS in ©egenbeu

Bon gröberer ©ftgefdjwinbigfeit als bie ift, welche ihm felbet

innewobnt; fomit würbe eS hinter feiner neuen Umgebung

nach äüeften gurücfbleiben
, alfo Bon feiner anfänglichen 51 erb*

©übriebtung abweidjen, unb gwar wieber nad) rechts für einen

ibm naebfd)auenben Seebacbter. ©o wirb auf unfetet #albfugel

aus jebem urfprünglicb reinen ©übwinb ein ©übweft, aus jebem

urfprünglicb reinen 5lorbwinb ein 51orboft. 3)ieS ift bie befannte

@rflärung für bie JRiebtung bet ^affatwinbe. ©ie erflärt aber

gugleicb baS gange 23ut>S*23at(otfcbe OJefefc.

Silbet p<b nämlidj, auSUrfadjen, bie Borläufig noch gang

babin geftedt bleiben mögen, itgenb wo auf bet nörblidjen £alb»

fuget ein @ebiet geringen JDrucfS, fo erfährt Bon allen ©eiten

bet bie 8uft Antriebe nach ibm bin- 3efct benfen wir bureb

biefen £>rt feinen ^atallelfteiS gelegt, alfo g. 23. bureb QarlS*

tube jenen ÄreiS, bet 49° 1' Bern Äquator abftebt. 51un müffen

alle biejenigen 2ufttbeild)en ,
welche füblid) bou tiefem parallel»

fteife gelegen haben, wegen ihrer gröberen £>ftgef<bwiubigfeit,

beim 3iele rechts oerbeifebiefjen, Unb alle bie 8ufttbeild)en, welche

2 * (
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norblidj non bemfelben ^araHelfreife lagen, muffen »egen itjrer

geringeren Dftgefchwinbigfeit aud) tedjtS beim 3iele oorbeifdjielen.

Stlfo erreicht fein 8ufttt)citd^en fein 3tel unmittelbar, alle fchiefjen

red^tS »orbei, unb fo ift bie ber Wjrjeigerbrefyung entgegengefefct

genutete Drehung eingeleitet.

SBd^renb nun bie beim ©rutfminimum oorbeieilenbe 8uft

ihre eingefdjlagene Stiftung gu bemalten fucbt, unb baburdj gang

wefentlid) bahin wirft, baS ©rucfminimum immer noch auSge»

prägtet unb bauer^afler gu machen, wirb fie burd) ben teeren

JDrucf ber Umgebung immer wiebet nach jenem (Zentrum hinge*

trieben. 2luf biefe SBeife erfldrt eS fid) ,
ba§ bie Suft nie bireft

auS ber ©egenb hohen DrucfeS nach bem ©cbiete nieberen IDrucfeS

gelangt, fonbern fidj legerem nur auf Umwegen, in Spiralbahnen,

nähert. 3ft aber eine jolcbe «Drehbewegung einmal eingeleitet, fo

ift ihre längere «Dauer, aufser burdj bie eben angegebene Urfadje,

auih noch baburd) geftchert, ba| jebeö folgenbe Sufttheilchen auf

ber Sahn feines BorgängerS ben geringften SBiberftanb finbet

S)ie «Durchführung ber entfpredjenben Betrachtungen für

bie Sübhalbfugel lehrt, ba| bort bie Seitenabweichung, unb

folglich auch bie «Drehung, nach ber anberen Seite erfolgen mu§.

SBährenb fich fo bie 8uft um ein 2luflocferungSgebiet ,
eine

Sarometerbepreffion
,

alle €D?al im (fpflonenftnne breht, erfolgt

baS SBegftrömen bet £uft auS einem ©ebiete hohe« SDrucfS in

Sahnen, welche fpiralig im Slnticpflonenfinne gefrümmt finb.

8entere Bewegungen finb nun meiftenS nicht non ftitrmifdier

SRatur; ba8 Auftreten eines SturmeS ift an ba8 Sothanbenfein

eines nicht ju fernen ?uftbrucfminimum8 gebunben
, fo nah matt

berechtigt ift, biefeS als baS Sturmcentrum gu begegnen,

auch wenn bet Sturm nicht in gleichet £eftigfeit ringsherum tobt.

(SM)
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Jpiermit Ijabett wir bie zweite ©taffel erfliegen. ©ie 2lu8*

ficht, wel^e wir jeßt behettfdjen, lägt fich fo fcgilbern:

©türme f in b heftige StuSgleichSftrömungen gwi»

f d> en ©ebieten feßt »erfcßiebenen SuftbrudS. ©ie 23e*

weguugen gefcßeßen babei aber nicht gerabeS SBegeS,

fcnbern fpiralig im GpflonenbreßungSfinn um ein

SuftbrudSminimum, welches baS ©turmcentrum

bilbet.

3ur @rreid)ung ber $)öhe bleibt uuu noch ein ©djritt gu tßun;

er befteßl in ber (Srörterung be$ ©aßeS:

©ie ©turmcentra icßreiten fort, unb mit ißnen

baS gange umgebcnbe SSinbjpftem.

SRicßt uur bei ben SeifunS ,
bcn weftinbifcßen Drfancn unb

fonftigeu Gcflonen ber tjeigen ©egenben, foiibern ebenfo bei

unfeten curopäifcßen ©türmen beftätigt fi<h baS gortfebreiten bet

©eprejfionScentra. ©ie ©efcßwinbigfeit biefeS ?ortrüdcn§
,
welche

natürlich wohl gu unterfReiben ift oon bet äßinbgefcßwiubigleit

ielbft, fteigt bis gu 8 geogtapßifchen SDteilen in ber ©tunbe.

UnS interejfirt am weiften bie SRicßtung biefeS gortfcßreitenS.

äMßrenb bie SeifunS ber cßiucfifcheu ©ewaffet fe^t unregelmäßige

23aßnen einfcßlagen, geigen bie weftinbifcßen (Optionen, fowie

biejenigen beS füblicßen inbtfcßen DceanS, eiuc ciel größere

Siegelmäßigfeit; innerhalb ber SBenbefreife haben fie bie SRicßtung

etwa nach 2B9RSÖ rcjp. 33©2Ö, unb biegen beim Ueberfchreiten

ber Sßenbefreife fcharf nach 9RD rejp. ©D um. ©abei gießn

fie immer größere Suftmaffen in ißren ©trubel, werben immer

breiter, unb fönnen fid) bis gu gwei äöocßeu erhalten, ©ie

Gentra ber norbamerif anif cßeu ©türme gießn im

©urcßjcßnitt gerabe nach Dften; baffelbe gilt im
Ci»»)
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©angen für bie Gentra unfeter eurcpäifdjen ©türme;

freilich fdjwanft ihre 93ewegung8rid)tung gwifehcn ben weiten

©retten 9RD unb ©£>. ©ie meiften fommen ftarf ausgeprägt

über ben atlantifchen Dcean ^er, gwifdjen 3Slaub unb bengäröern

hinbutcf), auf baS geftlanb non Gruropa loö, ohne bafj man in bet

Sieget berechtigt wäre, fie für Sortierungen ber 3Beftinbia=£>rfane

gu hatten
i

ba biefe befonberS im ©ommer auftreten, unfere

©türme aber im SBinter. ©ie ©oppelfarte auf Safel II 3
) geigt,

wie fid) bie 8age eines SBirbelfturmS über Gnglanb non einem

Sage gum anberen nad) Dften hi“ »erfdjoben ha t- ©ie linfe

£älfte geigt bie3fobaren, fo wie 97id)tung unb ©tärfe beS SBinbeS,

le^tere nach fedjStheiliger ©fala, nom 12. Dctober 1870 SDlorgenS

8 Uhr, bie rechte Jpätfte geigt baffelbe, 24 ©tunben fpäter.

SBie überwiegenb bie öftliche gortfchrittSrichtung unfeTer

europäifdjen ©eprcffionScentra ift, erfennt man unter Stnberem

barauS, bah im 3ahrc 1869 »en 23 ©türmen, welche über

Hamburg hingingen, 22 guter über einen 5£^etl t?on ©rofcbritannien

gegogen waren. SBenn, wie eS meift bet galt, baS Gentrum

«erblich bei ©eutfchlanb oerübergeht, fe muf) an einem Crte

in ©eutfd)lanb ber SSJinb nad) ber Sleibe auS @, ©SB, SB,

973B, 97 wehen, ober — waS baffelbe ift — bie Söiubfahne

muff fid) wie ein Uhrgeiger brehn. ©ooe ift eS, welcher gueTft,

auf ©runb eines reichen ©eobachtungSmaterialS
,

bie genannte

ISufeinanberfelge ber SBinbe bei unS als bie gewel)nlid)e nadjwieS.

©ieS ift ber 3nl)alt feine© ©retjungS gef e£e8 ber ©türme.

UnS erfdjeint eS ^ier freilich in einem anberen dichte als feinem

Gntbecfer!

©urch Sferbinbung ber meteorelogifchen ^Beobachtungen oen

©eefahrern auf bem nerbatlantifdjen Ocean mit Seebadjtungen

p»»)
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auf bem geftlanbe ift eS bcdjft wahtfdjeinlich geworben, baff oft

eine grofje [Reihe folget ©eprefftonen, eine jebe mit ihrem 311»

gehörigen 2Binbfuftem
,
^intereinanber tjer gezogen fommen

,
uet*

gfeicpar SBafferwirbelu in einem gluffe. ©iefe beeinfluffen ftd?

bann aud) woljl gegenfeitig, inbem 3 . 23. bet ÜRotbwinb auf ber

[Rüdfeite beS oorhergeljenben burd; ben Sübwinb auf ber Sorbet«

feite beS folgenben SHrbelS aufgehoben wirb. So Tarnen uon

SRitte Januar biß @nbe 5Rärg 1868 nadjeinanber 27 getrennte

©türme uon Söeften ber übet baS nörblidie Guropa. 2lu8 welket

^immelSgegeub eS alfo bei uns auch ftürmen mag: wir Töuneu

faft ftetö uorauSfefjen, baf) bie atmcfp^arifc^e ®Iei<hgewicht8ftörung

toeft(icf) uon unS begann unb ficb uon ba erft MS gu unS fort»

pjtangte. greüid) giebt eS auch Ausnahmen. ©aS Gentrum beS

auf ©afel I bargeftellten DftfeefturmeS 3 . 23. fam auS Jtalieit bis

nach Saufen, wanbte ftd? bann weftlicb bis gum Äauat, unb

ftanb 3 ©age nach bem Sturm wieber über Saufen, wo eS banu

uerfthwanb.

SBenn gu betfelben Beit, wo ein Sarometerminimum etwa

gegen ben Äanat heranrücTt, in Jtalien h°her ®rucf herr|<ht, fo

entwicfelt fid? ber gehn. GS bauert einen ober gwei ©age,

bis fid} ber gur ©epreffion \jin gerichtete 23ewegung8antrieb bis

nad) ber Schweig fortgcpflangt hat; guerft nämlich fe^t fi<h

bei finfenbem 23arometerftanbe bie über gtanfreich lagernbe

8uft in Bewegung, um baS SluflocferungSgebiet auSgufüHen;

ihr folgt bie 8 uft uon Sübweftbeutfchlaub unb ber Schweig nach;

bann erft wirb bie 2uft auf bet Sübfeite ber Sllpen in bie

Bewegung h*ne*n3er *ffen > fi* erflimmt ben fteilcn 2llpenwa!I,

fühlt f«h babei burch SluSbetmung ab unb uerliert ben größten

©heil ihres ©ampfgeljaltS als Schnee ober [Regen auf ber Äamm»
(5»5)

Digitized by Google



24

Ijcljt. 3efct ftürgt fie hculeub in bie »erbünute 2uft ber nörblichen

Sudlet unb entmicfelt hier bie c^arafleriftifc^cn göhiterfcheinungen.

©urdj Gomprejfion beim .petabfinfen erhifct unb ihreß ©ampf*

geaalte grofjentheÜß beraubt, ift fie erftaunlid) troffen; jefct barf

in Uri fein .peerbfeuer brennen, ber fleinfte unbewachte gunfen

mürbe bie außgebörrten polghäufet im 9tu »ergehren. ©aoon

weiff baß ©täbtchen (Sjlatuß gu fagen, baß am 1. 5Jlai 1861 bei

heftigem Söhn faft gänglich abbrannte. SBäljrcnb ber ©trömungß«

antricb am 33obeu burth Reibung oerlaugfamt wirb, ift er in

ber Jpöhc fchneHer oorgerücft; baher beginnt auf bem ©t. @ott*

harb ber ©übwinb beß göhn mohl einen 5£ag früher alß in 2Ut»

borf; auch ift in ber pötjc ber beginn beß göhn burth leiste«

göhngemölf unb butch bi<hte, über bem Äamm beß ©cbirgcß

lagetnbe 23 ölten, bie göhnmauern, gefenngeidjnet.

gaffen ©ie unß nun noch furg auf bie (Sntftehung ber

©turmceutra unb bie Urfachen ihrer gortberoegung nach beftimmtcn

(Hid^tun^eu eingehn. 2Saß ecu SRcpe für bie echten Gpflouen

biß gur haften 2Baljrfd)cinlidjfcit gebracht ift: bah fie n dm*

lieh einem auffteigeuben guftftrom il)r ©afein oet»

ba nfen, welcher etwa burch ftarfe (Jrhifcung ber bem Sieben

benachbarten Suftfehicht unb bann plöfjliche ©törung biefeß labilen

@lcichgcwichtßguftanbcß ciugeleitet würbe
,
baß ift in ähnlicher 2(rt

wahrfcheinlich auch für bie meiften unferer ©türme angunchmen.

pat ein folcheß Gmporftrubelu aber einmal begonneu, fo wirb

eß ba
,
wo bie wdrmfte unb feuchteftc 8uft emporguftrömen beginnt,

am heftigften erfolgen; benn einmal ift biefe feuchte unb warme

£uft an fich fehen bie leichtere, baun aber entmicfelt fich gerabe

bei ihr ned) ein befonberer 23cwegungßantrieb nach oben. 3n*

bem ftc fich nämlich &ur<h tJlußbeljnuug beim Sluffteigen

(59«)
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obfüfylt, oerliert fie i^re geudjtigfeit als Siegen, ^)agel ober

©djnee. Snbef): bie Umgeftaltung beb WafferbampfS in 33affet

ober ©iö ift mit einet Wärmeentwidelung Berbunben, weldje fonad)

bet 8uft 3« ®ute !ommt unb fie wärmer erhält, als wäre fie

non Borntjerein ttocfen aufgeftiegen. 3e »ärmer, um fo leidster

ift fie, alfo fteigt fie nodj weiter auf. Unter bem ftärfften ©mpor*

fitem ift ber ©rud aber am fleinften, alfo Berfdjiebt fit^ ba8

©rudminimum notljwenbig bafyin
,
wo bie wärmfte unb feudjtefte

8uft auffteigt; ba$ ift aber in unfereu ©egenben Dften, wo bie

Bom warmen ©üben gugeftrömte, aber öftlid) abgelenfte Suft

fidj befinbet. Sölit biefet (Srflärung ftimmt bie Bon SBtotyn für

©uropa, Bon 8oomi8 neuerbingß für Storbamerifa feftgefteflte

Sljatfadje überein, bafj bie ©turmeentra immer baljin gie^n,

woljin fidj bab Stegengebiet, baS mit jebem größeren ©türm

serbunben ift, an weiteften erftredt.

©ie Stiftung beä gortfdjrittö eiaeS Witbelö wirb ferner

burd) baö 33orljanbeufein eineb größeren Ijerrfdjenbcn Suftftromeö

bebingt, iu weldjen jener einbringt. Wäljrenb fid) nämlidj ba, wo

bie Wirbelbewegung bem großen ©tromc entgegengefefct ift, bie

Suft ftaut, alfo bet ©rud ertjöljt, mufj auf ber entgegengefe^ten

©eite eine ©rudabnatyme eintreten. ©ie8 erflärt, wie 8ommel

gegeigt Ijat, bie Stiftung ber ©pflonenbatyuen im ©ebiete ber

9>affate. — ©djliefjlid) mufj audj noch ber SJoben, über welken

ber ©türm Ijinfdjreitet, ©influfs auf feiue Bewegung tjaben.

hiermit finb wir auf ber £ölje augefommen, unb uun

laffen ©ie uu8 Umfdjau galten, in weither Weife oou biefen

©rfenntniffen bei bet iSuöfü^rung ber ©turmwarnungen ©ebraud)

gemalt wirb!

Slbgefe^n oon bet Äeuntnifj ber ©turmgefejje müffen gwei

(i»v;

Digitized by Google



26

£anptbebingungen erfüllt fein, wenn e8 möglich fein foH, ©türm.

Warnungen gu erlaffen: ©rftenS muffen an nieten unb groecf«

mäßig »erteilten Orten regelmäßige Beobachtungen bet Söitterung

angeftellt werben, unb gweitenS muß ein au8gebreitete8 Slelegrapßen»

neß bie Beobachtungen möglicßfi fchnett unb regelmäßig an eine

©entralftetle überliefern. SDie erfte Anregung gu einer folgen

Berwenbung ber Slelegrapßie rührt non Senerriet ßer; aber

burcß lebßaftefteS Ergreifen unb Berwirflicßen biefeö ©ebanfenS

ftellen ficß unmittelbar neben ißu bet Slbmirat &ißrop unb

fprofeffor But>8 = Ballot. ©egenwärtig leuchtet unter ben euro*

päifcßen ©entralftellen für ^Meteorologie burcß ben Umfang unb

ben praftifeßen Mußen ißter Slßätigfeit allen noran bie unter

-fjerrn (Scott fteßenbe ©entralftetle in 8onbon, welcße buteß

©nglattbS Üage befähigt ift, ber ©turmwart ©uropaS gu fein.

Berfeßen wir un8 in ©ebanfen in ba8 meteorologifdße $lmt

in Ücnbon! SBäßrenb be8 BormittagS laufen non 29 englifcßen

unb 22 ftemben Stationen Sielegramme über bie SBitterung

beffelben IM ergen g (8 llßr) ein; befenbetS wichtig finb bie

Macßricßten non ben an ©uropaS SSeftfüfte gelegenen Orten

©ßriftianfunb, ©fubeSnäS, Slßurfo, Balencia, Breft, Mocßefort,

Goruna, bereit erftere man getabegu alb bie meteorologijcßen

Borpoften ©uropaS begeießnen fann. Mun werben bie 3fobaren

entworfen, ber SBinb naeß Midßtung unb ©tärfe eingetragen:

unb ba8 Bilb beb SBitterungSguftanbeS non SBefteuropa liegt

flat not uns. 2Bir feßn unmittelbar, ob ein gefährliches SDrucf«

minimum mit bießtgebrängten 3fobaren itgenb wo norßanben,

ob ©türm im sKnguge ift. 3eßt erinnern wir un8 ber gewößn*

lidheu B'aßnridhtung bet ©turmeentra: nach Often; wir gießn

auch bie Micßtung ber größten ©rftreefung be8 MegeugebietS in

(598)
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SBctrad^t, beSgleidjen bie Sage ber Suftbrucfmayima, tu weldje

bie ©turmcentra tneift nidjt einbringen: aud) beamte« wir,

welche Orte fett gefteru bte ftarfften Barometeränberungen oet*

geidjnet tyaben. JDaS genügt aber nodj triebt: 2öir beobachten

aud) wäijrenb einiger ©tunben baS Barometer itnb bie SSinb*

faljne in Sonbon fetbft. Siegt ba8 ©tumeentrum int SBeften,

unb Ijerrfd)t bei un8 ©übtoinb, jo finb wir auf ber SBorberfeite

eines SBirbelS. 3e nai^bem nun ba8 Barometer bei etntretenbem

©SB ober ©D fällt, fdjreitet ba8 Centrum tiörblid) ober jüblidj bei

un8 ootüber, unb gwar naiver ober ferner, je nad) ber größeren ober

geringeren Satlgefdjwinbigfeit be8 Barometers.

9luf biefe 2trt finb wir giemlicb ficber im ©taube gu beur<

tfyeilen, welche Äüftenorte ©türm gu erwarten haben unb baber

gewarnt werben muffen. 9tud) bie oermutblidje ©turmeSridbtung

läfst fid? nad? But)S »Ballots ©ejejj oor^erjagen, ja bieje nodj

jtdjerer als bie £>eftigfeit be8 SBinbeS. 2luS biejem ©runbe

Ijat man fidj neucrbingS in Gnglanb nicht mehr barauf befc^ränft,

nur überhaupt SRac^rid^t gu geben, bafi eine atmojpljärifdje

©törung eingetreten unb folglich ba unb 6a ©türm gu erwarten

fei, jonbern man ijat bie urfprünglichen gifcrepichen ©ignale

mit geringer Stenberung wieber aufgenommen: nämlich man

läfjt einen .Siegel aufhiffen, ber als ein gteichfeitigeS SDreiecf

gefe^n wirb, unb gwar mit bet ©pijje nach oben ober unten,

je nadjbem äöinb auS ber nörblidjen £älfte ber SBinbrofe (9i2ö, llt,

—©£>) ober aus ber füblidjen (©£), ©,—5R5B) gu erwarten,

©teht aber ein gang fernerer ©türm beoor, jo wirb aufierbem

nod) eine Stemmet aufgehifjt, bie als ein Duabrat erjdjetnt.

Ütufjerbem wirb baS Setegramm mit ber genaueren ©djilberung

rm
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bet SSitterungSoerhältniffe bet weftUchen Hüften in ben bebrohten

Orten öffentlich angefchlagen.

©o gehn ©turmwarnungen an 129 englifche Hüftenorte;

unb wenn bet Untetfdfjieb bet 33arometerftänbe an irgenb gwei

Orten beS englifcheu 23eobachtung8gebiet8 bis auf T
7
„ englifche

Soll cbet mel)r fteigt, fo werben auch -pambutg
, Ghriftiania,

Gopenljagen, Utrecht, s))ari8 benachrichtigt, ©o fann — nach

bem AuSfpruche beS 25ireftor8 bet beutfchcn ©eewarte in Jpam*

bürg, v. greeben, feine ©törung beS atmofphärifchen ©leichge*

wi<ht£ felbft auS 600 ©ecmeilen (Entfernung non ben ©Ijetlanb*

infein her nach bem mittleren Norwegen hiwjichn, ohne »orher

in Hamburg non ihr gemufft unb fie biSfutirt wirb. Unter folcfjer

Gontrolle fteht unfere Atmofphäre fchon je^t. könnten wir noch

»on SSlanb unb ben gäröern SSetterbepefchen erhalten, fo wäre

bie GontroUe möglichft oollfommen. 2>od) nein! SDagu fehlt

nod) eins. GS ift nämlich wieberljolt oorgefommen, bah £on*

boner ©turmwarnungen in Jpamburg eintrafen, wäljtcnb hier

ber ©türm fchon tobte. 2)a$ war aber jebeS SDfal am SJiontag.

©onntagS ruht bie SJepefchenbeförberung in Gnglanb!

SBenn jo unfere weftlichen Hüften im Allgemeinen gut »et*

jorgt finb, ift bagegen bie Sicherheit ber Oftfcefüften gur 3eit

noch oiel geringer. Aber Abhülfe ift nah, bcnn eben jej3t ift baS

©turmfignalwefen beS ©eutfdjen Dieidjcs in ber Sieorganifation

begriffen.

Unoergleichlich am gro§artigften ift bisher in sJforbamerifa

bie SOleteorologic auf’s praftifche lieben angewaubt worben. GS

ift ein grober fflorgug, bah bort he* meteorologifcbe IDienft bem

HriegSminifterium uuterftetlt ift; bemgufolge ift bie gange Dr*

ganijation militärifch. An bet ©pi$e beS gefammten meteorolo»

(600)
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giften 25ienfte8 ftebt ber 23rigabe*®eneral Sübert ÜJtper. 3m
gort SBljipple »erben bie becbacbtungSfergeanten trab ihre

Slffiftenten für ben SDtenft auSgebilbet; mit bett hier inftruirten

Beobachtern werben fämmtlidje notbamerifanifchen Stationen be*

fefjt, beren e8 gegenwärtig 78 giebt. 3hr* Ba¥ witb aber nodj

ftarf »ermehrt werben; aud) liefern 11 fanabifd)e unb 3 Stationen

auf ben grofjen SlntiDen Senate nad) SBafhington. $ier laufen

taglid) breimal »on allen Stationen ausführliche SBetterbepefdhen

ein; pe werben fofort biSfutirt unb gut Gonftruftion »on Äarten

benuftt, auf benen Sfobaren, SBinbe, Temperatur» unb Stegen*

angaben eingetragen werben. 9Cuf ©runb beS gefammten 33eo*

bad)tung8material8 unb auf ©runb bet Äenntnip ber »oraufge*

gangenen SBitterung wirb aud) bie für ben n5d)ften Tag wahr*

fdheinlich gu erwartenbe SBitterung ermittelt unb auf ben harten

beigebrucft. 2)ie Grgebniffe werben fofort telegrapt)ifd) an bie

großen ßeitungen ber wid)tigften Stübte beforbert unb umgetjenb

gebrucft.

Stadf ben Äüftenorten am atlantijcben Dcean unb an ben

grofjen Seeen »erben, wenn nötfyig, Befehle etlaffen gum 9luf»

Riffen ber rotl)en gähne mit fdhwargem ÜJtittelfelb
,
al8 SBarnfignalS

für benorfte^enben Sturm.

Slbet e8 gefdhieljt nod> weit mehr: 35a8 gange ©ebiet ber

bereinigten Staaten ift in gewiffe 25iftrifte geteilt; nadj bem

Gentralpunfte eines jeben gelangt te(egrapl)ifd) bie 28etterüberfid)t

unb bie „SBetterwa^rfd^einlic^feit", welche auf ©runb ber SJtitter*

nadhtSbeobadjtungen (SBafpingtoner Beit) in SBafhington für ben

benorftehenben Tag unb für ba8 gange Sanb aufgeftellt pnb.

gierten »erben gebrucfte Gpemplate »on jebem Gentrum au8 an

alle *})oftanftalten innerhalb beS SDiftriftS befördert
, welche bi«
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4 Uhr Nachmittags bcffelbcn JageS noch gu erreichen finb, unb

bort werben bie Nachrichten öffentlich befannt gemacht. Solche

(Sofien gelangen jefct täglich an 4491 ^oftämter, eine 2lu8behnung

beS Betriebes fteljt noch beüor. SDie gange §)oft» unb Stelegraphen»

beförbetung gefchieht natürlich umfonft ton ©taatSwegen. ©o«

»iel thut ber Staat im Sntereffe bet ganbwirthfchaft unb beS

.franbelS. ÜKan ftaunt übet folche foloffale SDimenfiouen. 2lbet

freilich iftaudh nicht gu tergeffen , bah im 3ah*e 1872 ber ßon»

gtef) lebiglidh für meteorologifche Bwedfe 250000 SDoQarS bewilligt

hatte. 3u biefer ^infidht barf man in bet Stljat Notbamerifa

als SJiufter hiufteflen unb
, im 3ntref|e bet SBiffenfdhaft unb ihrer

Slnwenbung auf’S 2eben, ben ©taaten ber alten Söelt gurufen:

„®ehet hi« unb thut be8gleidf)en!" —

(60J)
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&nmev!uttgen.

') ©enanet fo: 3n ben 3afjten 1870 bi« 1873 tefp. 684 63*7 80-

6

79-2 ^tDCfnt

>) Sie Sarte i(i im 3Befentlidjen einer in £>offmeier3 SBetterftubien

(Hamburg. 2Ket&tier 1874) enthaltenen nacbgebtlbet.

*) ©ic ifi an{ @rnnb non Satten fonfiruirt, meld)e bem Barometer

Manual non Mob. ©cott, Sireftor beS 8onboner Meteorological office, bei>

gegeben finb.

,
(603)

Erui gen »tfct. Unger (18- Stimm) in Srtlin, e^enttngnih. 17a.
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Dr. ^Irffjur jguufifer.

Berlin, 1875.
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wid)tigfte unb für bie ©efdjidjte Guropaß folgenfchwerfte

SDtoment in ben Kämpfen jiüifdjen ^apftthum unb Äaifertijum

wäljrenb beS elften Sahrtjunbertß war unzweifelhaft baß Gintreten

bet 9lotmannenreiche in bie europäifche Staatengemeinfchaft. Älat

hatte ber junge ÄapeOan Jpilbebranb baß Gebrechliche aller päpft*

liehen auf bie ffikltherrfdjaft gerichteten Unternehmungen erfannt,

welche ftch nicht auf eine reale ftaatlidje ÜJtadjt ju ftü^cn »er*

mochten. 6t fühlte, bafj wenn bie »on Glugn» außgehenbe

Äirdjenrefotm
,
beren Seele er geworben war, mit ©lücf burchge*

führt werben foHte, ihr unbebingt ein fräftiger weltlicher 2lrm

3ur ^)ilfe bereit fein muffe, um auf ben erften SBinf fceö Statt*

haltcrß Gl)tifti Juni jjpeil ber Äirdie einjugreifen.

2lber bie beftehenben Staaten waren baju webet geeignet

ned) auch geneigt
,

eine foldje Stelle ju übernehmen; ihr £aupt*

ftreben ging »ielmehr bahin, fich »on bem Ginfluh ber firdjlidjen

Gewalten unabhängig ju machen unb fich biefelbe, wenn möglich, 3«

unterwerfen. JDiefen Seftrebungen ein 3»el 3U fetsen war baß unab*

läffige Vemühen .jpilbebranbß feitbem er, bie Älofter^elle »erlaffenb,

in bie Verwaltung ber Äirche eingetreten war, unb mit meifterhaftem

Gefdncf unb genialem ftaatßmännifchem Scharfblicf wufjte er bie

X. 234. 1* (607)
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SJiittel gu etfennen unb gu ergreifen , welche allein bafl ihm cor«

fchwebenbe 3beal päpftlicher SWgewalt in’S geben gu rufen oer*

mosten. D^ne 3ögern erfaßte er fte, wo er fte fanb, treu bem

fSpiom römifchet fBtoral, baf) ba, wo bet 3»ecf erlaubt ift, au dj

bie SJlittel bagu geftattet finb.

35a er auf ebener Sahn unb grabem SBege nicht gur Set*

wirflidjung feiner gigantifdjen Entwürfe gelangen fonnte, fo

freute er fidj nic^t bie Sdjlangenpfabe tücfifdjer $)olitif ju

wanbeln, reelle über Ströme SluteS unb Serge oon Seichen

gu bem erhabenen ©ipfel eines allmächtigen, bie gange bewohnte

©rbe beherrfchenben ^ontificium führen feilten.

3n ben »ilben abenteuerluftigen fRachfommen bet alten

SBifinget, beren ungegähmte SUjatfraft ohne oiel Sebenfen über*

all eingtiff, wo ein fühneS Unternehmen reichen Sohn cerhiefj,

erfannte er ba8 geeignetfte ©lement gut Segrünbung ber bem

heiligen Stuhl fo nothwenbigen ftaatlichen Sliacht. 3)iefe morb*

unb beutegierigen ©ermanenftämmc, bie als lebtet äu8läufer

jener oielhunbectjähtigen Sölfermanberungen, währenb be8 neunten

unb gehnten 3ahrhunbert8
, fo oft bie fidj unter fortwährendem

Kämpfen emporarbeitenbe cbriftliche ©ultur bebroht unb ben

heimatlichen Sefifj Beradjtenb, ooll ©iet im fremben Sanb ©elb

unb ©ut gu gewinnen, ©uropa gebraubfehafct fetten, würben

nun im 3)ienfte bet jfirche bie ächten
,
gottwohlgefätligen Streitet

©hrifti. 35em alten normännifchen SBanbcrungStrieb unb friege*

rifchen UnternehmungSgeift würben jefct mit ben weltlichen gu*

gleich teligiöfe 3»ecfe gefegt, bie ihm eine höhere SSeihe »erliehen.

35er £ampf für bie Äirche unb bie ©roberung
, welche für einen

jeben eine perfönliche Sefijjergreifung war, gingen in einanbet

auf. 3roifthen her gut ffülie bet oberften Jperrfchaft aufftrebenben

Hierarchie unb bem ritterlichen ÄtiegSwefen beß elften 3ahthunbert8

tarn ein Sünbnif) gu Stanbe, bem ähnlich, welches fie einft mit
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ben gühtern beö fränfifchen Heerbanns gefd)loffen batte. 3)ie

?been regten fid), auS benen bie jbreuggüge, bie ©runblegung

fcet fpnnifdjen Äcnigretche, bie Stiftung beS lateinifcben jfaifer«

thumS in ©onftantinopel hernorgegangen ftnb. ’)

9ia<h einem entfdjeibenben Siege, ben bie unteritalifcheu

Normannen über ein gegen fie aufgebotenes päpftlicbeS £eer bei

ßinitate (20. 3uni 1053) erfochten Ijatten, nahm bet unter .£jilbe»

branbS beftimmenbem ©inftufj gut Siara gelangte $)apft Neo IX.

juerft {Ricbatb non 9lt>erfa unb bie beiben Sßtjne JancrebS non

^autenifle, £umftieb unb {Robert ©uiScatb als NehnSleute beS

^eiligen $)etru8 an
,
nacbbem ficb bie Sieger bem SRae^folgcr beS

äpoftelS bemüthigft genagt unb feinen Segen erfleht Ratten. 6t

belehnte fie mit allen bisher non ihnen gemachten unb nod) gu

machenben ©robetungen in Nlpulien, ©alabrien unb Sicilien.

5)er ?)apft ^atte lange gegögert, ehe er biefe »erfchlagenen fRorb*

lanböföhne in ben üDienft beS IHpoftelfürften nahm, aber ben

bämonifcbcn UeberrebungSfünfteu beö SDiafonen $ilbcbranb war eS

gelungen fein Sebenfen gu befd)wid)tigen.

SDtefer unfdjeinbare ^rieftet hatte unter ber fJRaSfe ber Selbft»

loftgfeit mieberholt bie fich ihm barbietenbe ©rhebung auf ben Stuhl

9>etri abgelehnt, babei aber feine ©elegenheit oerfäumt, bie feinem

pertönlidjen 3auber faft willenlos hfußEgebenenStenoertreterÖhrifti

in bie ©ahnen gu führen, welche er »orfichtig unb ohne bie ©er«

antn.'ortltdjfeit für ein etwaiges SDiifclingen tragen gu müffen, bem

^a^ftthum corgeichnete. Um baS ihm oorfdjwebenbe 3beal eines

©otteSretcheS nerwirflichen gu fönnen, fchien eS ihm geboten, bie

gäben ber politifdjen ^Bewegungen in ben ^auptlänbern ©uropaS

in feine Jpänbe gu befommen. 3« biefem 3»ecfe liefe er fidf

wieberholt bie Negationen nach SDeutfchlanb, baS er fdjon auS

ben Jagen ©regorS VI., ben et in bie ©erbannung übet bie

2Upen begleitet hatte, fannte, unb nach §ranftei«h übertragen.
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2>iefe beiben SReiche muhte er fich juerft unterwerfen, wenn et

mit feinen weltbewegenben planen teuffiten wollte. 3n ©eutfdj»

lanb, welches fid^ „bet Eombination oon #iera<bie unb SRitter«

thum" entfliehen feinbfelig gegenüber ftcKte, wie baS auioftatifdfe

33erfahren ^einridjS III. genügenb bewiefen batte, erfannte et

halb ben ^eftigftcn unb ^artnäcfigften (Segnet feinet Entwürfe,

wogegen er in gvanfteidj, wo ritterliches Sefen unb b*etarcbif<be

3nftitute, ®ialeftif unb Poefie ,
ein fteter innerer Äamff unb

ein unaufhörliches Staaten na«b duften am lebenbigften oerfcbmol»

jen waten 1
), einen geeigneten 33oben für bie theofratifcbe Seit«

herrfcbaft notfanb. SBefonbetS würbe ihm tyn bie nähere 23c»

fanntfchaft mit ben fRormannen wichtig, welche fid> in ben ihnen

im nördlichen gtanfreicb angewiefenen ©ifcen beengt fühlten unb

baljer ftetö übet neuen Eroberungen, füllen abenteuern unb Sag«

niffen aller 9Ut brüteten.

3n bem ^>etgog biefcö beweglichen 33olfSftammeS
,

bem

tafferen ©ohne SRoberto beS Üeufels, bet oon genialer Segabung,

liftig unb oetfcblagen, oor feiner ©ewaltthat jurücffcbtecfenb,

ftetö auf Erweiterung feiner £errfcbaft bebaut, oon brenneubem

Ehrgeig Su ben gewagteften Unternehmungen angeftachelt würbe,

erfannte $ilbebranb
, ohne ihn petfönlich gcfehen 3U haben, nur

butch bie 33erichte eines feiner 33ertrauten gewonnen, eine ihnt

ffmfathifche fRatur, welche ihm, bem großen SRenfchenoerädjter,

unter allen cbriftlieben dürften allein Sichtung unb Buneigung

einjuflßhen »ermocbte. SDiefe hereorragenbe ^>erfönlidjfeit in fein

Sntereffe ju jiehcn lieh er fich »en Hun au flanj befonberS

angelegen fein, unb als fich ihm bie ©elegenheit, ftch Silhelm

bauetnb gu oerpflicbten, barbot, ergriff et fie mit fo ungewöhn«

liebem Eifer, bah er ben argwöhn gewiffer römifeber 'Prälaten

erregte.

3n Englanb war Gbuarb ber Sefenner, ein ber cluniacen«
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ftfdjen Äircßenreform treu ergebener Surft, oßne ^intertaffung

birecter männlicher (Srben geftorben; fein für bie ©elbftänbigfeit

ber angelfäcßfifcßen Kirche wirfenbet ©cßwager, ber ©obwinibe

£aralb, hatte barauf unter bem SeifaH beä Sanbeä ben englifcßen

Äönigätßron beftiegen unb war non Sllbrob, bem ©rjbifcßof oon

Porf, feierlich gefalbt unb gefrönt worben, ©egen ihn erhob

ftdj nun bet (Sohn Siobertä al8 erbberechtigter Prätenbent,

ber »on ©buarb burcß Ueberfenbung oon Sling unb JDegen,

welche ihn jener ^»aralb überbracht, jum ©tben be§ angelfäcßfifcßen

IReicheS beftimmt ju fein norgab.

£aralb auf fein guteä Siecht bauenb unb bet Siebe feiner

angelfacßfen fieser ,
oerfeßmäßte e§, fteß gegen oerfeßiebene bei

bet Äurie wiber ihn erhobene Sefcßulbigungen unb Slnflagen

tor bem papft ju reeßtfertigen. Sßilßelm bagegen liefe burcß

ben Slrcßibiacon ©ifelbert oon Sifieup feine ©rbanfprüeße bem

heiligen SBater in 3Rom jur (gntfdjeibung unterbreiten unb wufete

butch einen oielgewanbten Settrauten, Sanfranc, Prior non Sec

unb Steunb ^ilbebranbS, bet ihm feßon bei feinen ©ßeßänbeln

am päpftlicßen #ofe bie wießtigften SDienfte geleiftet hatte, bie

(Jarbinäle, »or allen jeboch feinen einflußreichen ©önner ju ge»

winnen, fo bafe er jiemlicß rußig bem Urtßeiläfprucß beS Papfteä

entgegenfeßen fonnte.

3n bem jur ©ntfeßeibung ber englifcßen Sßacßfolge unter

bem Sorfife Sllepanberä II. jufammengetretenen ©arbinaläcotte»

gium erßob fieß eine heftige Oppofition gegen ben Normannen»

ßerjog; bocß ber ßinreifeenben Serebtfamfeit beä für feinen

©cßütjling mit begeiftertem Sobe eintretenben Jpilbebranb gelang

<8 bie Opponenten ju befeßwießtigen unb ben Antrag auf päpft«

ließe Unter ftüfeung ber ©rbanfprücße SBilßelmä bureß^ubringen.

groß beä glüefließen ©rfolgeä, liefe er rußig ben gefäßrlicßen

Scrwurf über fteß ergeßen, bafe er fieß jum Piitfcßulbigen ber
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»on ben fRormannen »erübten ©rauet madie. 3tjn befeclte bab

felfcufefte Vertrauen, bafj bet .£>ergog, wie er biefem felbft noch nach

3abren in einem Briefe befennt, „ber Sache ©otteb unb bet

heiligen Äirche um fo größere £>ienfte leiften werbe, je fyöfyer

et fteige".

SBie nut wenige Sabre »orber (1059) SRifolauö II. auf ben

2lntrieb $ilbcbranbb Siidjatb »on Stoerfa unb Robert ©uibcarb,

bie ben üebnbforberungen beb ^eiligen Stubleb jo oft £obn

gefprodjen, »on bem über fie bebwegen »erhängten Sanne gelöft,

beibe mit ber Uebetreichung ber Sebnbfabne »on Steuern gu SajaUen

ber Jfirdje gemalt unb ben teueren gum $ergog »on Slpulien

unb Galabrien ernannt batte, fo erhielt aud) im Sabre 1066

SBilbelm »on bet SRormanbie, ber fitb alb gewanbter $)olitifer

burch gej<bicfte Unterbanblungen bie Gonnioeng feinet öftlichen

unb nörbiichen 9iad)baren gefiebert batte, com Zapfte eine geweifte,

mit bem Äreug begeidjnete, reich gejehmüefte ?cabne, bereu &elb

einen fämpfenben Ärieger geigte / atb Symbol göttlicher uub

päpftlicber Selebnung mit bem »on ihm gu erobernben Gnglaub.

Ueberbiefe »erebrte Slejranber II. bem Schübling beb allmächtigen

Slr^ibiafonen noch einen äufjerft werthooDcn jRing mit einem

foftbaren SDiamanten, unter bem ein £aar beb heiligen betrüb

fichtbar war, unb würbe ber 9lormanne burd) biefe augenfälligen

Slubjeichnungen gewürbigt, wie ©frörer, ber ultramontan ge*

finnte Siograpb ©regot’b fid) aubbrüctt, im Aufträge ber Kirche

Gnglaub »on „fittlichem unb ftaatlidjem Serberben gu retten“.

Söilbelm »erdichtete fich bagegen gut Ginfübrung ber gre*

gorianijehen Äirchenorbnung unb gut Seiftung beb ‘Peterbpfennigb,

beffeu Urjprung bie fPäpfteocit einer Unterftüfcung herleiteten, welche

Äönig Gtbelwulf unb feiue ÜRachfolger in ber §orm »on 300 -

SOlancufab einer gu ihrem Seelenheil begrünbeten Stiftung bitten

gufommen laffen. Slufjerbem überfanbte ber glücfliche Gröberer
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bem heiligen ©ater nebft anberen ©euteftücfen auß bem blutigen

©iege bei ©enlac (Haftingß 14. £5ct. 1066) baß in feine Hanbe

gefallene ©anner beö lebten, »on feinen continentalen Stamm*

genoffen fcßmacßBon »etlaffenen angelfäcßftfchen Äönigß.

9Jlit biefem glängenben (Srfolge feinet $)olitif hatte Hübe*

btanb bem $)apfttßum bie Dberßerrfchaft in SBefteuropa gefiebert,

unb hielt er nun bie 3«t für gefommen, um felbft bie Bügel

beß päpftlicßen ^Regiments in bie £anb gu nehmen unb ben

ftolgen ©au ßierarchifcber Stllmaißt feiner ©otlenbung entgegen

gu führen. (Sr hatte alß „Rangier beö tjeili^en Stußleß", eine

SBürbe, »eiche ihm »on Sllcjranbcr II., ber »ie feine ©orgänget

bem 2lr<bibiacouen bie SLiara cerbanfte, »erließen worben, fämmt*

lidje ©eicßäfte bet tömifeßeu Äircße gu leiten, beren lltnfang

ihn aflmälig gur Uebergeugung brachte, baff ber geringfte 9Jliß*

griff, ben er fich hier ober ba etwa gu (Sd^ulben fommen taffe,

leid)t baß ftolge ©ebäube feiner Hoffnungen gertrümmern fönnte.

IDenn feine gaßlreicßen ©egner »aren auf ber Hut unb jeben

Slugenblicf bereit ben allmächtigen Äanglev gu ftürgen; fd?on mehr

alß einmal »ar eß ihnen gelungen in feiner Slbwefenßeit bie

9>äpfte gu ihm mißliebigen SKaßregeln gu bewegen.

2Ilß baßer SKlejranber II. am 21. 2tpril 1073 mit bem $£obe

abgegangen war, würbe eine Borßer reiflich überlegte A göttliche

Bnipiration", wie fie baß $>apfttßum gu allen 3eiten gu arran*

giren pflegte, in Scene gefeßt unb unter bem {Hufe beß „Bom

heiligen §>etruß beseelten" ©elfeß, baß ber SIpoftel ißn gum heiligen

©ater gewählt, Hilbebranb, ber feeßß Zapfte beßerrfeßt ßatte,

enblicß felbft auf ben Stußl ?)etri erßoben. 9iacß bem trabt*

tiouellen ©raud} feiner ©orgänger Berfucßte er nun »ergeblid) in

Slngft unb SDemutß bie erbrüefenbe ©ürbe beß erßabenen lÄmteß

abguleßnen unb baß ©olf »cn feinem ©otßabeu abgubringen, fo»

bann ergab er fiel) bem „unbeugfamen ©Billett ©otteß" unb feßte
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fich, nac^bem er feine gegen baS faiferliche SÖaljIbecret perftrfjenbe

Grhebung pon Jpeinridj IV. batte betätigen taffen, bie 2iara

auf’s £aupt unb nannte fich fortan ©regor VII. (29. 3uni 1073).

gnrwaht „nie übernahm ein üRonatdj mit gleich tiefet

Äenntnifj bet SBeltoertjältniffe, bet 2Renfd)en unb ÜHittel unb

mit gleich Harem ©ewufctfein feine® 3ielS" bie 3ügel bet Negierung

als biefer toScanifdje Sifdjlerfohn , meldet in bet engen 3eüe i«

Glugrn; ben gigantifdjen §Man entwarf, „ben ©ieg be8 Qlltarö

über ben Üljron, ben friumph ber Äirche über ben ©taat" ju

erfämpfen unb allen ©ölfern beS (SrbfreifcS bie gähne beS Zeitigen

$>etru8 als ©ombol ber göttlichen SWmacht beS römifchen Zapfte®

aufgupflangen.

Äaum im ©efifj ber Siara eilten auch fdjon feine Legaten

nach aßen Nidjlnngen ber Söinbtofe, um bieÄönige unb gürften

ber Ghriftenljeit an bie bem Nachfolger beS Slpoftel® fcisulbige

&ehn8pflicbt gu erinnern unb mit ed>t römifcher Kühnheit ju be*

grünbcn. gür ben SÄugenblitf perlangte bet fßapft aufjer pon

Guglanb unb Unteritalien bie ©afallität pon ©panien, weil eS

pon Sllter® her bem ^Rechte be® heiligen $)etru8 unterworfen fei

(30. Slpril 10.3); pon ©öhmen, weil ‘fllepanber II. bem -ffergog

SSratiSlauS auf fein ©egetjren ben ©ebrauch ber SRitra sugeftanben

(17. !Dec. 1073); pon ©arbinien, weil bie römifche Äircbe bie

Niutter aller ©hriften fei (14. Dctober 1073); pon Nufjlanb, weil

Saropolf, ber flüchtige ©oljn pon .König SDemetriu® mit ©e*

wiUigung feiner Gltern baS ruffifdje «Reich bem heiligen i'etruS

übergeben unb pon biefem als Sehn jurücfempfangen habe

(17. Slpril 1075)
;
non Ungarn, weil Äaifer Heinrich III. bie eroberte

{ReichSlanje unb Ärone jene® SanbeS al® Söeihgefchenf ber ©aft»

lifa beS heiligen «Petrus geftiftet habe (23. ßJtärj 1075).*) 3luf

ähnliche Söeife würbe fpäter ba® Necht ber römifchen Äitche auf

«Dalmatien unb Groatien, auf $)olen, auf ©fanbinaoien unb
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tote übrigen fleineren Speiche (SuropaS begrünbet, fo baß fich

fdjließlich nur noch S)eutfdE)lanb ,
granfreid) unb ©pgang ber Un*

abhängigfeit non 5Rom erfreuen fonnten. Doch auch biefc füllten ber

geßnSßoßeit beb ^apfttßumS unterworfen werben, unb um bieö gu

erreichen würbe jeßt bet erftaunten Söelt ein lang erwogener genialer

fPlan o orgelegt, nach welkem bie gefammte waffenfähige ß^riften-

ßeit gu einem unter ©regor’S Anführung gu unterneßmenben @r*

oberungSguge nach bem heiligen Stanbe fich Bereinigen feilte. Die

Slbficßt ,£>ilbebranb8
,
in bem „religöfe Deootion mit irbifcßer 33e*

triebfamfeit, mencßifche SBeltoerachtung mit imperatioen Trieben,

ibealer9tuffcßwung mit bered}nenber@taat$funft" 4 )auf baSSnnigfte

Bereinigt waren, ging bahin, mit bem Äteugßeere guerft Unter*

Italien oon Normannen, ©riechen unb ©atagenen gu fäubern,

bann JDftrom gu unterwerfen unb fcßließlich baS heilige ©rab au8

ben Rauben ber Ungläubigen gu befreien. SBäre tiefer gewaltige

(Sntwurf gu einem glücfliehen ®nbe geführt worben, fo hätten

Deutfd)lanb unb granfreidj unter bem bann folgenben allgemeinen

djriftlidjen ©ntbujiaSmuö jdjwerlidj ihre Unabhängigfeit bewahren

fönnen. Die oon einem fo großartigen Erfolge getragene päpft»

liehe ©ewalt würbe bie erjehütterte ÜJtadjt ber Äönige gebrodjen

unb fid) tributair gemacht haben.

Stber ber ein 33ierteljahrßunbert mit fluger 3urücfßaltung unb

feiner ^Berechnung ben ©ieg feines ©pftemS aümälig »orbereitenbe

^jilbebranb fuchte als ©regor VII. mit fich überftürgenbec $aft

bie leßte ©treefe gu bem fo heiß erfehnten 3icle gu burchfliegen,

unb waS baS @nbe feines ?)ontificatS hätte werben foHen als

ben genialen Anfang beffelben ßinguftellen » baßer „ mißlang

ber foloffale $Man unb fanf gu itonifcher SBingigfeit herab".

fRadj biefem »erhängnißoollen fDIißtiugen faß fich ber i'apft

genötßigt wieber auf bie alten f)fabe gurüefgufeßren
, welcße nur

auf Umwegen bem 3iele fich näßerten, unb fo waubte er gunäcßft
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fein Augenmerf auf JDeutfcblanb , beffen jungen Äönig er als

feinen ©tefloertreter wäbrenb beB beabficbtigten ÄreuggugeS gura

©cbufc ber Jtircbe in ©uropa batte gurücflafjeu wollen, bet aber

mit fluget 3urfid^altung biefeS netlocfenbe Anerbieten abgelebt

unb fyierburdb gumeift gum ©Reitern ber papftlicben Hoffnungen

beigetragen batte. Hier begann bie gregorianifdbe ^Jolitif guerft

ihre unfyeüecllen grüßte gu geitigen, inbem fie einen SBürgevfrieg

anfacbte, in welkem bet eiet unb jwangigjä^rige Bon jwei ber

bßcbften Kreislichen Sürbenträger fpftematifcb bemoralifirte Hein«

rieb rv. mit ben feine Sugenb unb Unerfabrenbeit mifjbraucbtn*

ben ©rojjen um bie Ätone rang.

SDer fPapft, welcbet „mit ber Äunft beß gewanbteften 35ema»

gegen" 5
) ben inneren Ätieg in SDeutfcblanb wie in Stalien gu

näl)ren Berftanb
,

gögerte nicht biefen für feine Hoffnungen

günftigften Augenblicf auf baß ©efdbicftefte auSgubeuten, unb ob»

wohl oon bem über fein anmafjlicbeß
,

bie föniglidje SBürbe tief

Berlepnbeß Auftreten empörten dürften mit Abfetjung bebrobt —
gelang eB ibm bennoeb burd? gewanbte biplomatifcbe Unterbanb*

lungen feine gefäbrbete ©tellung gu behaupten. (Sr wagte eB

jeljt fogar ben Äönig mit bem Sann gu belegen unb feinerfeitS

wiber He *nr ' lb bie (Suttbronung auSgujpted)eu
,
wobureb er fidj

für ben Augenblicf ceu ©ieg fieberte. 3m Sunbe mit ben gu

üibut tagenden SBaterlanbBoerrätbcrn
,
ben aufftänbifeben dürften

unb ©rafen, gelang eB ibm, ben beutfeben H*ttfbber gu bemütbigen

unb feinem 9Jlad}tfprudb gu unterwerfen.

An ben Sboren (Sanoffaß (25.-27. San. 1077) mupe bet

unter StobeBgefabren im eifigen Sinter über bie Alpen gefommene

©obn Jfaifer H*f«ti<b8 1U., »or beffen eifernem Arm einft 3talien

unb bie ©tattbalter (Sptfti erbebten, im härenen Sufcgewanb

bie tragifdbe ©djulb feiner 3ugenboerirrungen fübuen, unb bet

f)cntifep, ber noch nor Äurgem ben gauftfeblägen eines rohen
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römifchen 9)atricier8 gu erliegen ©efaljr lief, feierte jefet, „ein

heiliget ©atan“, mit grerufamem Sefeagen ben tyjdjften üriumph

feineö 8ebenS, nach bem feine ©eele fc^on feit lange geledjgt hatte.

25er König bet ©eutfdjen hat fich, fo fdjrieb et jubelnb an bie

NeichSfürften, bet Oberhoheit beS fPapfteS unterworfen. JDaS

theofratifdje SBeltreich freien begrünbet gu fein!

aber Heinrich IV. war fein gürft gewöhnlichen Schlages

;

fein föniglichet ©tolg fonnte gebeugt, bie ihm innewohnenbe

Kraft beS ©eifteS jebodj nicht gebrochen werben. SDie Sage oon

Ganoffa hatten feine unreinen Üeibenjchaften geläutert unb feiner

(Seele einen fräftigeren SmpulS gegeben
, fi<h feines grofeen SaterS

würbig gu bezeugen. Salb erhob er fid) brohenber benn je, unb

©reget fah fich nach wenigen Sahren am Abgrunb beä SerberbenS.

3efet galt eS für $>etri Nachfolger bie gehnSleute ber römifchen

Kirche, ben König non Gnglanb unb ben ^jetgog oon Apulien,

gu feiner Nettung aufgubieten. Nun mufete eS fich getejen
, ob

bie Gcfpfeilet beS gregorianifchen SaueS bem auf fie auSgeübten

35rucf nachgeben ober Söiberftanb leiften würben.

Obwohl SBilljelm bet Gröberer Oftern 1070 auS wichtigen

politifchen ©rünben burch bie ,£änbe päpftlicher Legaten, ber

Garbinäle SohanneS unb ?)etruS
,

bie feierliche .Krönung unb ©al»

bung, welche fchon ein englifcher Grgbifdjof an ihm ooDgogen,

nochmals wieberljolen liefe, fo war er burcljauS nicht gefonnen fich

burdj biefe Geremonte als Safallen beS ^>apfte8 gu befennen. Gr

oerhehlte fich nicht, bafe eine geljnSabhängigfeit feines Königreichs

oon Nom ihn unb feine Nachfolget in jebet freien Gntfaltung

ihrer Kräfte hemmen unb jebet Ausbreitung ber fönigtichen Ntacht

hinbernb in ben SBeg treten mufete. Gr liefe ©regor VII. bar«

über auch nicht lange im Unflaren, inbem er, als ifem NomS

Ginmifchung in bie englifchen Angelegenheiten oerbädjtig oorfam,

ben Serfehr feiner ihm oon ber Kurie gefanbten Sifdjöfe unb
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6rjbijd)6fe mit bem heiligen ©ater erfcfewerte unb gelegentlich

bie »on einjelnen berfelben beabficbtigte Steife nach Stalien »erbot,

wa8 natürlich ben Born ©regcrS erregte, bet fidj feinem nach

Grnglanb gefanbten Legaten Hubert gegenüber, ben ber .König

gleichfalls jurücftjielt, in ben unjweibeutigften 2lu8brücfen übet

be8 QrrobererS SEBiOfütyt erging: Kein $eibenfönig, Reifet eS in

bem betreffenben ©riefe (27. Sept. 1079), habe je berartigeS 3U

unternehmen gewagt, wa8 biefer auSgufüfeten ficfe nicfet fcfeeue
6
).

SBiltjelm liefe ficb burcfe ben päpftlichen 3orn nicht fcferecfen. (St

bulbete nicfet, bafe bie Prälaten feines 8anbe8 ftcfe in politifdje

©erbinbungen mit {Rom, bem ewigen J^eerb ftaatlid^er wie fircfe*

lieber Sntriguen, einliefeen. @r glaubte für bie ©eförberung gut

löniglicfeen SBürbe erfenntlicfe genug 3U fein ,
wenn er bem heiligen

©ater perfönlicfee ©eteferung joQte unb in allen rein firchlicfeen

fragen ben päpftlichen Slnorbnungen „ mödeste parendo“ golge

leiftete. Sille ber Jtircfee 3uftebenben IRedjte fuefete er ifer unge»

fefemälert 3U erbalten, fo bafe ©reger felbft in biefer .£>infi<fet

niefet umhin fennte, bem Könige fein »olleS 8 ob 31t ertbeilen: @r

gerftöre weber, fefereibt
7
) er feinem Legaten, noefe »erlaufe et

Äircfeen, gewähre feinen Unfertfeanen *Rec^t unb ^rieben, laffe

ficb nicht 3U ©ünbniffen gegen ben apeftolifefeen Stuhl »erleiten,

wie e8 gewiffe geinte be8 KteugeS Gferifti »erlangten (Heinrich IV.);

et 3Wänge bie ©eiftlicfeen ifere flauen 3U entlaffen unb bie Saien

ben 3efenten 31t entrichten. üDurcfe ‘MeS biefeö beweife er ficb

tüchtiger unb eferenwertfeer al8 bie übrigen .Könige unb bähet fei

e8 billig, feine Regierung naefefiefetiger 31t befeanbeln unb bei ber

feiner 9?ed)tfcfeaffenbeit gebüferenben .^oefeaefetung auch bie Saum«

feligfeiten feiner llntertfeanen unb feiner ©etreuen gebulbig 3U

ertragen.

35iefe8 ihm hier gefpenbetc i?ob tjatte ficb SBilbclm, aufeet bei

früheren ©elegenfeeitcn, befenberS währenb be8 Sommers 1079
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»«bient, als b« päpftließe gegat Hubert bei ißm «feßien unb

wegen bet unregelmäßigen ©enbungen beS $)eter8pfennig8 33e«

feßwerbe «ßob, welcßer bet König fofort berart [Reeßnung trug,

baß et ben wäßrenb fein« breijäßrigen 3lbwefenßeit »on bet

3nfel nur läffig eingefotbexten unb abgelieferten 3tn8 mit all«

Strenge einttciben unb nacß 9tom abgeben ließ. 3118 aber b«*

felbe gegat ba8 Snfinnen be8 heiligen SBat«8
,
b« König foHe

ißm unb feinen [Raeßfolgern ben geßnSeib leiften, »orbraeßte, er»

flärte ber ©roberer auf ba8 ©ntfeßiebenfte, baß bieS niemals ge»

feßeßen würbe, unb eröffnete « biefen ©ntfeßluß bem Zapfte in

einem befonb«en ©eßreiben, in weleßem « fieß furg unb bünbig

baßin äuß«te, „baß er ben Sreueib nie leiften w«be, weil «
e8 nießt »erfproeßen ßabe unb nießt ftnben fönne, baß feine SBor»

ganger e8 getßan hätten." 8
)

SBilßelm ßatte ßinficßtS biefer woßl nießt gurn erftenmale

erhobenen §orb«ung gjnfelm »on gucca um (Ratß gefragt, unb

biefer treufte Slnßänger b« [Reformpartei beeilte fid) nun, ftcßer»

lieh nießt oßne Süorwiffen ©regorS, b« alle |>ebel in Bewegung

feßte, ben ßartnäcfigen [Rormannenfönig au8 b« »on ißm in bem

italienifeß » beutfeßen Krieg mit fluger ^olitif beobadjteten 9leu=

tralität ßerauSgubrängen
,

in einem eigenßänbigen unb nur für

beu .König beftimmten SBriefe mit allen Mitteln frommer Ueb«*

rebungSfunft ben »erfießtigen gürfteit, „ben gut 33eftrafung bet

33öfen unb gur Seloßnung b« ©uten berufenen SMener ©otteS",

gu beftürmen, ber ,,»iel ©eßtnaeß unb Sefeßimpfung «bulbenben

SRutterfireße“, in [Rücffießt, baß ißm „ba8 ©cßro«bt ni(ßt oßne

llrfacße" »«ließeft fei, beigufteßen unb fie aus ben .fpänben ber

geinbe gu befreien; bennißm pertraue fie »or allen gütftcn. ©r

möge feboeß baS ißm ©efagte reifließ unb fing überlegen, bann

aber männließ ßanbeln 9
). SÖilßclm befolgte ben gutgemeinten

Siatß beS eßrließen SBifeßofS unb ßatte, als er obigen [Brief bem
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Zapfte überfanbte, feinen (gntfdjlufe, bem (Nachfolger (Petri webet

ben Sreueib nod) bie geforderte Jtriegfehilfe gu leiften , reiflidj er*

wogen, unb beharrte männlich habet trofe aller Ueberrebungöfünjte,

bie auf Seranlaffung beö ipapfteö non ©eiten be§ ©rgbifcfjofö

Sanfrauf, ber fic^ alö (Statthalter Söilhelmß „princeps et custos

Angliae“ nennen fennte, unb berÄonigin ÜRathilbe, feinet ©e*

mahlin, aufgeboten würben, (Diefe testete war non ®tegor fdjon

oft ermahnt worben, ihren (ginflufe gu ©unften ber &ird>e bei

ihrem ©emahl geltenb gu machen unb hatte auch jefet wieber ber

Segat Hubert für fie befontere Aufträge aus bem Lateran mit»

gebraut. 9lber auch ber weibliche 3auber fcheiterte an ber männ*

Ii<hen unb flugen ^eftigfeit beö Äönigö, ber feine ©emahlin hoch

»erehrte
,

biefemal jebocb ihren Sitten nicht nachgab, weil er ein

unabhängiger gürft non ©otteö, nicht aber non ?>etri ©naben

fein wollte.

(Doch gab ©regor in feinen gorberungen nicht nach; er hoffte

noch immer feinen ehemaligen ©diüfeling für ba8 Sntereffe ber

bebrängten äfitche gu gewinnen, baber liefe et fo manchen geheime«

Söunfdj beö Normannen in Grrfüllung gehen unb fparte nicht be«

3Beil)rauch auögefuchtefter ©djmeidjeleien, fam jeboch feinem Biele

um feinen Schritt näher. (Denn ber (gröberer wufete fefer genau,

roaö bie garten Slufmerffamfeiten, väterlichen ©rmahnungen unb

oberhirtli^e gürforge feines ©önnerS gu bedeuten hatten, wen«

biefer ihn gur £ilfe aufforberte mit ben SBorten: „Sefet alfo,

theuerfteT uub in Ghrifto ftetS geliebter ©ohn, wo (Du (Deine

SRuttetfirche auf baß Sleufeerfte bebrängt fiehft, gwirigt (Dich bte

unabweisbare (Rothwenbigfeit unö gur £ilfe gu eilen, unb ba

ich (Dich an® wahret ungeheuchelter Siebe um (Deiner @hte »iUe«

als (Retter gu fefeen wünfche, fo ermahne id) (Dich, bafe (Du unS

Dollen ©ehorfam leifteft, unb wie (Du oerbient ha ft unter bem

Seiftanbe ©otteß ein (gbelftein unter ben gürften gu werben, fo
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•erwerbe ©it jept baS äJerbienft, ben gelammten dürften ber Grbe

ein SSorbilb ber ©erechtigfeit unb ein SReifter be8 ©ehorjamS

gu )ein, wofür ©ir nicht allein bet 91uijm beS himmlifchen JReidjg,

fonbern ©ir unb ©einen 9la<hfolgern auch fchon in biefer SSelt

Sieg, ©hte, ÜRadjt unb Gr^aben^eit gu SEljeil werben wirb

„Unb ba idj ©ich bei bem geregten fRidjter, ber bie Küge nicht

fennt, oot bem furchtbaren ©ericht gu oertreten habe, fo mag ©eine

SSeieheit beurteilen, ob ich nicht ©ein Seelenheil bewahren muh

unb ©u mit baijer gu ©einem eigeuen Seften, bamit ©u ba8 üanb

bet Kebenben befijjeft, ohne SSiberftreben gehorchen muht". 10
)

©iefe fophiftifchen SRebewenbungen oermochten ben gefunben

Sinn beS iföuigS ebenfowenig oon ber 9tothwenbigfeit feiner

Unterwerfung unter ben fPapft gu übergeugen, wie baS ©leidj*

nifj oon ben beiben JpimmelSlichtern, mit bem ©regor ben oem

8. 9Rai 1080 batirten oben angeführten S3rief einleitet unb gu

bemeifen fucht, bah nach kein Villen ©otteS gur Slufrechthaltung

ber gefeüjchaftlichen Drbnung ber Äeuig ben SRonb unb ber *}>apft

bie Sonne repräfentiren folle. ©er Sohn SRobertS beS SeufelS

war nichts weniger als ein gelehriger Schüler „ber flerifalen

Grgiehung", oon welcher ©frerer behauptet, baff fic ilju „gum

©ienfte beS DleicheS ©otteS herangebilbet habe". 11
) ©er 9iot»

mannenhergog fühlte trop feiner „oortrefflichen geglichen Kehrer“

nicht ben inneren Überuf gu ber iljm oou jeinem „©eifteSoer*

wanbten" ©regor gugebachten ibealen DicUe „eines ap oft olifchen

ÄaiferS, eines ÄhchenoogteS beö heiligen etruo". 1 s
)

©aS bewies er jehon als üRifolauä II. auf bie Sejchmerbe bes

Don SBilhelm wegen ungebührlicher, ben Jpergog beleibigenber

JReben abgcjetjten 2lbteS JRobert oon Duche Kegateu in bie

9iormanbie faucte

,

um ben oon bem dürften an bcS Übertriebenen

Stelle ernannten 2tbt CSbern entfernen gu laffen Sei ber

SRelbung oon ber üünfycnft beS päpftlidjeu 2lbgejanbten machte

X. 234. 2 ((21)
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ftdj nämlich bei bem jähsornigen £errfchet ber innere ©roll über

bie tömifdje Anmaßung in ben bemerfengwerthen SBorten guft,

baf) et jwar bie Legaten beS Papfteg, be8 gemeinfamen Später«

ber ©laubigen, htef'djtlich beS ©laubenb unb ber djriftlichen

{Religion gern empfangen würbe, wenn aber einer bet buche

in feinem 8anbe ihm feinbliche {Ränfe aufpinnen wolle
, fo

würbe er ihn mit feiner Äutte ol>ne (Erbarmen an ber höehften

6idje beö nächften SBalbefl aufhängen. 1

5

)

©er fidj in biefet Aeufjetung wibetipiegelnben ©efinuung

bejüglid) ber priefterlid^en Autorität ift ber ©roherer nie untreu

geworben, unb c8 mangelt nicht an Veweifen, baf) „fein ©in*

gehen auf bie Sbeen ©tegotb VII." nicht fo „ernftlid)" war,

um fi<b burch geiftlid)e ©inflüfterungen in feiner Politif beirren

gu laffen. 9tur wo eS il)m Vortl)eil oerhiefi, bebiente er fich be8

firdjltdjen ©influffeö, fonft wieg er bie pfäffifdje Anmafsung

ftetg fe^r unjanft gurüdf; benn er hatte bie .£>aupturfacbe beg

Verfang ber angelfächfifdjen ^errfdjaft in ben „geiftlidjen

Schmälern" erfannt, unb ba er bamalg „bie nichtgnufügen

SRenfdjen 3U Kuniberten jitm {Reiche hinaugfchaffte", ,4
) fo hütete

er fid; weiblich ben uon {Rom aub geleiteten „geglichen Schwägern",

ben fRachfolgent ber Vertriebenen, irgenbwelche ©inwirfung auf

bie ftaatlidfen Angelegenheiten gu geftatten.

Sanfranf, ber ©rgbifchof uon Ganterburp, welcher ber Spran*

nei ©regorg nicht fonberlidj ^Dlb war unb baher mehrmalg

©efaht lief, in ten Sann getljan gu werben, unb Anfelm uon

Succa waren bie einzigen Älerifer, bie fich befonberen ©influffeg

auf ben englifchen älönig rühmen fonnten, aber auch fi£ »et*

mochten nicht, benfelben gur Anerfennung ber päpftlichen Dber»

hoheit gu bewegen, ©ie uon allen ©eiten auf ihn einbringen*

ben Verfuche ber gregorianifdhen Parteigänger ihn 311m Kampfe

wiber Heinrich IV. unb feine Vunbeggenoffen gu oermögen,

(6S2)

Digitized by Google



19

erbitterten feen Äönig allmälig jo, bafe er fic^ entfcfelofe bie

wiber ihn angegettelten Sntriguen ©regorS unb feiner (Kreaturen

mit einem ©efelage gu geneifeen, inbem et feinen Sruber £>bo,

bet ftcfe bisher feines feöcfeften SertrauenS erfreute, jefet aber ben

Serfucfeungen SRomS erlegen mar, feftneijmen unb gu lebenslang«

lieber ©efangenfefeaft »erurtheilen liefe.

©regor VH, ber bie $benteuerluft unb ben auSfcfeweifenben

©fergeij als notmännifefee Gfjaraftereigentfeümlidjfeit wohl gu

wiirbigen oerftanb, batte nämlicfe in biefer SRiefetung auf ben

Sifcfeof »on Sapeuj: einguwirfen »erfuefet unb gwar in fo feiner

unb gefefeidter Seife, bafe tuo^l auefe ein weniger efetgeigiget

5SJiann als £>bo ben römifefeen Setlodungen erlegen wäre.

Silfeelm featte wäbrenb feiner Slbwefcnheit »on (Snglanb

feinen Sruber, bet fiefe fdjon in »ielen wichtigen Aufträgen unb

Remtern als gefefeidt unb guoerläffig bewiefen, gum Statthalter

beS JbönigreicfeS ernannt. SDiefen Umftanb wufete man in SRom.

31t benufeen, um mit bem ©ifcfeof Unterhanblungen angufnüpfen,

bie barauf ^tnau@Iiefen , burefe Sermittelung beS föniglicfeen

SicariuS ein gahlreicfeeS 9lormannenheet aufgubringen , welches

bem auSgefproefeenen Sillen beS .Königs gum Stofe nach Italien

eilen unb in ben SDienft beS ^apfteS treten feilte.

£>bo, »on bewährter Sreue gegen feinen SBruber, aber burefe baS

©lüd beffelben, fowie burefe bie (Srfolge ber ©öfene beS ©rafen »on

HauternDe gu franffeaftem ©fergeij angeftadjelt, liefe fiefe oerleiten,

einer 00m Siber ifem gugegangenen, eigens gu feiner Säufcfeung

erfunbenen |>rof>hegeiung, bafe ©regot’S fftacfefolger ein ßbo fein

werbe, ©efeör gu fefeenfen unb ben ifem gut Serwirflicfeung

feinet Hoffnungen gegebenen fRatfejefelägen golge gu leiften.

9J?an featte ihm bie glängenbe Sidimft fo fiefeer in SluS«

fiefet gefteüt, bafe ber fonft fo geigige Surft plöfeliefe feine

»ergrabenen ©efeäfee anS Sicfet gu giefeen fiefe entfefelofe unb in

2* (623)
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cerfchmenbetifcher SBcije bamit bie „iRömifcfjen Senatoren", b. h-

bie ©atbinöle bebaute, welche für feine 2BahI thätig fein feilten,

©iefelben cerfpradjen bem teilen Vifdjof ihre «Stimmen
,
unb

er mar bähet feine« ©rfolge« fo fieser, bah er Renten nach 9lom

fd)icfte, um für ihn einen geeigneten §)alaft bafelbft angufaufen,

ben er mit reicher Fracht auöguftatten befahl

'

5
). 3 « gleicher

3«t mürbe, morauf e« ©reget ja allein anfam, ba« ^>eer ge*

fammelt unb bet SXufbrud) beffelben feftgefefct. ©odj noch el?e

alle Vorbereitungen ba^u beenbet maren, ^atte ©iltjelm een bem

Vorhaben feine« Vruber« Vachricht erhalten unb mar fefort nad?

©nglanb l)iniibergefegelt. Äaum hatte £>ßo be« ÄSnig« 2ln»

lunft erfahren, al« er bie 8 nfer gu litten befahl unb ba« hahe

ÜJieer gu geminnen fud)te. ©ilhelm fefcte ihm jebod) fogleich

nach unb erreichte bie flüchtigen bei bet Snfel 2Bight, mo bie

flotte angelegt hatte, ©er entrüftete ^pertfd^er lieh auf ber Stelle

ein ©ericht gufammentreten, ba« über ben .£>o<hoerräther, ber

„mährenb ba« Oteich gegen bie Dänen, 3rlänber unb andere

feinbe gu fdjü^en märe, mit bem cerführten £eere über bie

Silben jiehen melle", ba« Urtheil faden feilte. Die beftürgten

Vafaden meigerten fich über ben Vifdjof gu ©erid}t gu fifjen,

morauf ber ätonig benfelben ohne ©eitere« in ©emahrfam nehmen

lieh unb bie con bem ©efangenen eingelegte Berufung auf feine

hriefterliche ©ftrbe fdjuitt er mit ber ©rflatung ab; bah « nicht

ben ©eiftlichen, nicht ben Vifchof con Vapeur cerhafte, fonbern

ben ©rafen, feinen Stedcertreter in ©nglanb, con dem er je^t

Siedjenfchaft fordern merde.

Stuf biefe ©eife feine« Anführer« beraubt, gertheilte fich ba«

cerfammclte ^eer mieber, ohne con Seiten be« ©roherer« meiter

behedigt 3U merben, ber fich >« meifer Sötähigung mit ber Ve*

ftrafung be« Verführer« begnügte.

©et fPapft, melchem mit bem Scheitern biefer Unternehmung
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(1082) bie leßte Hoffnung auf englifcße Unterftüßung in feinen

jtämpfen mit bem beutfdjen Äönig entfdjmunben mar, geriet^

bei ber fRachridjt baoon in nicht geringe Aufregung übet bie

„unoerfchämte, aller föniglichen ©efeßeibenheit fpottenbe (Rechts*

oerleßung", mie er baS ©erfaßten beö britifdjen .£>ettfcher§ be*

jeid)nete; boeß befleißigte er fieß inbemnnben&ßnig gerichteten ®cßrei*

ben (1083) einer gemiffenaßoftolifchenSJläßigung. ©t liebe unb achte

ihn 3tt>ar, heißt eS bafelbft, nach »ie oor, aber bie greube feines

.^ergenS über bie ßeroorragenben Beteten feiner fcniglicßen Sugen*

ben fei boeß fcßmerjtich getrübt, ba er feinen ©ruber, ben ©ifcßof,

feiner eigenen @ßre unb ber bem ©entließen fcßulbigen (5^rfurcf>t

uneingebenf, unter -£>intanfeßung beS göttlichen ©efeßeS, nur feine

meltlicfee Sicherheit unb feinen ©ortßeil im Auge, gefangen holle»

ohne mebet ber 23orte ber heiligen ©d)rift, „leget nicht $anb

an meinen ©efalbteu", noch beö non Äaifer ©onftantin gegebenen

©eifpielS gu gebenfen
,
melcßer nicht über bie oon ©ott eingefeßten

Sifcßöfe gu ©erießt fißen moHte.

SDiefer ©rief ©regotS fruchtete aber ebenfomeuig als alle

aubereu in biefer Angelegenheit gethanenen ©dritte; (Bilßelm

ließ fich barüber nid)t tauften, baß bie um biefelbe Seit oon

feinem ®oßn (Robert in ber (Rormanbie, melche bie $ircße gern

als Aequioalent für ©nglanb in ©efiß genommen hätte, ange*

jettelte ©mpörung
,
ju bereit (Dämpfung ber Äßnig eben bie 3nfel

oerlaffen hatte, unb bie oon feinem ©ruber beabfichtigte £eer*

fahrt auf einen gemeinfamen llrfprung jurüdgufüßren feien 1

6

).

@r mußte in rneffen $anb bie $äben biefer ihm gefährlichen

Aufftänbe gufammenliefen, bähet benn feinerfeitS an eine ©e»

rüdfichtigung ber päpftlicßen Anfprücße nid?t mehr gu benfen mar.

(Diefer llugen ^eftigfeit beS ÄßnigS oon ©nglanb gegenüber

ben TIerifalen Anmaßungen unb Rodungen ift moßl gumeift ber

fcßließliche Triumph >.£>eintich8 IV. über ©regot VII. gu banfen;
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benn batte bet ©roherer nad) 1080 gu ©unften beg 3>ontifej:

eine ganbung in Deutfdjlanb unternommen
,

bie fcbon im 3al)re

1074 gefürdjtet mürbe unb bamalg ben auf einem 3uge nad)

Ungarn begriffenen Äönig ^einritf» gur Umfebr beroog, fo Ijätte

fid) bie beutfdje SDtadjt gerfplittern muffen uub auf bie Dauer

!aum ben oereinten 'Angriffen bet ©nglänber unb 3taliener SBiber«

ftanb leifteu föunen. SBilbelm freute aufi bt>naftifd)em Sntereffe

ben europüifd)en Ärieg, melier fid? auS feiner Setbeiligung an

bem Äampfe gmifdjen Smperium unb 'Pontificium ungmeifelljaft

entroicfelt haben mürbe, unb be&fyalb lernte er fomobl bie ihm

1074 oon Heinrich IV. angetragene 2}unbeggenoffenfd)aft alg auch

bie oon ©regor oerlangte bemajfnete 3nteroention entfliehen ab.

Der Stacbfolger ^etri muf)te nun, ba ade auf ben engliid)»

normännijeben ffleiftanb gejefjten Hoffnungen an bem eifernen

SffiiUen beg ©robererg gefdjeitert roaren, ferneren Heri*n0 & 'e

Hilfe be8 fübitalif<ben üebnämanneg in Slnfprud) nehmen, gegen

ben ihn, obroobl Stöbert ©uigearb in bemfelbeu SJtaffe fein „©eifteö*

eermanbter" mar mie SBilbelm oou ©uglanb, eine tiefe innere

Slbneigung beberrfibte, meld)e je^t bie brücfenbfte Stotbmenbig«

feit niebergufämpfen gebot, ©regor fab fid) in allen feinen

©ntmürfeu, meld)e fitb beu nationalen Stegungen 3talieng gegen

bag beutfd)e üaifertbum anfcbloffen unb ben unum]'d)tänften

Söefi^ ber Halbinfel gnm Biele batten, burd) ben fd)lauen, ge«

fdjmeibigen Stormannen gehemmt, ber mit ftaatgmäuniicbera

©djarfblicf jebem ©djaebguge beg $>apfteg ein unüberminbUdjeg

9)tatt! entgegenjurufen oerftanb. Daher bat fein Stegent aufjet

Heinrich IV. Hilbebranb mäbrenb feineg gmölfjäbrigen ponttficatg

fo oicl fummer bereitet alg ber H«rgo g oon Apulien, auf ben

bie gefäbrlicbfte äüaffe beg apoftolifdjeu ©tublg, bet ©ann, gu

mieberboltcn SERalen mirfungglog uieberfubr.

Diefer ©et)n beg ©rafen Daucreb oon H a»teoiHe hatte,
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tim für feine burdj äße Mittel ber ©etoalt unb 8ift gemahlen

Eroberungen bie tSnerfennung beö päpftlidjen Jpofeö gu erlangen,

feinen Slugenblicf gezaubert ben oon iljm oerlangten 8eljn8eib ab*

gulegen, ba eS iljm oot Ülüem barauf anfam, in bie 9teilje ber

legitimen ^errfdjer aufgenommeu gu toerben. SBiflig erfannte

er gu SDielfi 9tifolan$ II. als 8elju8bertn an unb oerbanb er fidj

gum 3eidjen feinet 8eljn8pflicbt auf jebeä Sodj Ddjfen 12 ©enare

nadj 9tom gu enteilten, ©odj begnügte fidj ber hiermit

nidjt allein , er oerlangte aufjerbem oon bem neuen Skfaßen ber

Jürdje, bem er gugleidj bie .£>errjdjaft über baS nodj gu erobernbe

Sicilien gufpradj, einen groeiten (Sibfdjtout, welcher Stöbert oet*

pflichtete, bie Skrtljeibigung ber tömifeben Äirdje unb iljre8

IDberljauptes gu übernehmen, fotoie Sorge gu tragen für eine nur

»on ben wotjlgefinnten Garbinalett, Älerifern unb 8aien gu

Doügieljeube SBaljl eiiteö würdigen StadjfolgerS beS IflpoftelS.

Äaum ^atte bie 3klel)nung ftattgefunben, als audj fdjon bie

8ebuStreue beS .pergogS auf bie *Probe gefteHt tourbe, inbem ihn

ber *papft oeraulafjte, mit ihm nach 9iom gu gieljen, um bie bor*

tigen, bem jpilbebvanbinifdjen Äirdjenregimente fcinblicb gefinnten

Eapitaine gu güdjtigen, ein Auftrag, beffen fi<b Dtobert gern

untergog unb gur 3ufriebenheit feines 8ebu3berrn auSfüljtte.

iüber nidjt umfonft hatte man bem füljnen Stormannen ben

Spi|nameu ©uiScarb (ber 33crjdjlageue) beigelegt, unb nur gu»

balb erfannte ber Statthalter CEhviftt , baf bie bem oerfcblagenen

Emporfömmling angelegten geffcln beö IBafalleneibeS benfelben

nidjt im ©cringften an ber SluSfüljrung feiner gewaltigen, oon

genialfter 21jatfraft jeugenben ’pläne hinberten. 9tifolauS Stadj*

folget Sllejranbet II. burfte in feinen Kämpfen mit ben Stömern

Mnb bem ©egenpapft JponotiuS III. nidjt auf Söeiftanb biefeS

33afaHen rechnen, fonbern mufte oielmehr bie groeibeutige Unter*

ftüfjung eines anderen Stormannen, DtidjarbS oon Uloerfa, bet
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furge Beit tcr Stöbert Stifolaug ebenfalls bag Streugclobnife ab*

gelernt Ijattc
,

in &nfprud) nehmen, ©er SBiberftreit, ber »on

bem .{Dergog »on Simulien, welker unterbeffen in ©emeinfebaft

mit feinem tapferen ©ruber Sieger ©icilien erobert hatte, über*

nommenen Sefengpfliditen mit feinen bpnaftifefeen ©eftTebuugen

fam jeboefe erft gum »ollen SÄuSbrud), als ©regor VII. ben apo»

ftolifdjen ©tul)l beftieg. Stöbert erfannte jofort bie ©efafer, welche

mit bet Söahl ^>ilbebranb8 feinen eljrgeigigen planen brol)te, unb

gogerte er uidjt fortan gegen bie weitreidjenben Unternehmungen

feines el)maligen ^)rotectorS geheim unb offen gu intriguiren.

©efd)i(ft fiteste er gasreiche Pon ihm angefnüpfte antigregorianifdhe

©erbinbungen für feinen ©hrg eM auSgunüfeen, ber für jefet bar*

auf hinaußlief. fid) im Äampf gegen ben römifeben §)rincipat

gum inerten non Unter* unb fütittelitalien gu macfeen.

©iefe ©eftrebungen beS Siormannen blieben aber beui neuen

fPapft nid?t »erborgen, unb als gewiegtem fPolitifer gelang eS

©regor bie »on ©itiScarb geführte ©egenpartei gu fprengen ,
in*

bem er bie dürften Sticfearb »on Gfapua unb Sanbulf »on ©ene*

»ent burefe SefenSeibe feffelte unb ihnen ihre ©efi{jungen garan*

tirte. ©urefe bieje SJtaferegel fah fiefe ber £crgog oon Slpulien

plöfelid) »on feinen ©unbeSgenoffen »erlaffen, unb fo geigte er

fidj gu einer ©erftänbigung mit bem Zapfte geneigt, an ben er

meferfadic ©etheuerungen feiner Ergebenheit unb Streue gelangen

liefe; hoch war er feineSwegS gewonnen
, fi<fe bem heiligen ©ater

auf ©nabe unb Ungnabe ju ergeben. ©enn als biefer in ©ene*

»ent, »or beffen Stieren Stöbert fein Säger aufgefdjlagen ^atte,

»erlangte, bafe et allein in bie ©tabt fommett foüte, um in ber

alten Sürftenburg feine ©elehnung gu empfangen, weigerte fi<fe

bet ,£>ergog einem folcfeen 'Jlnfinnen ftolge gu leiften, bat jeboefe

ben$)apft, „er möge nidjt ben ^erjog, fonbern bem treuen ©a*

faßen bie ©itte gewähren", mit ifem in feinem Säger gufatnmen
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gu treffen , wag ©regor ebenfalls ablehnte. ©ie Unterhanblungen

jerfdjlugen fid? fonadj, unb beibe Parteien trennten ficfy .^afj unb

{Rache im bergen. Auf ber Dfterfynobe 1074 »erlangte nun

©reger über ben Simulier ben großen Äirchenbann, non bem er

ihn nicht eher löfen würbe, als bis fidh ber .^ergog gu Seneoent

gefteflt fyätte. {Robert erfd?ien hierauf nochmals unb gwar in Ve*

gleitung feiner Äinber unb ©igelgaita'S, feiner ©emahlin, üor

bfr alten ?ongobarbenftabt. Aber oergeblich darrte er ber An»

fuuft beS ^eiligen SBaterö
,

welker fidj ecr Bürgern ned) »on

einem ftattlidjen gur Vernichtung beS {Rormannen berufenen

^eereö umgeben fah, jetjt jeboch nach Abgug feiner ©etreueit, bie in

ihren eigenen ©ebicten wiber Aufruhr unb ÖtbfaH fämpfen mußten,

allein unb rerlafjen baftanb, unb eS baljer für gerätsen

gehalten Ijatte, »or bem gefürsteten ^>crgog nach {Rom gu ent*

weichen.

{Radjbem biefer @üt)net>eriud) an bem gegenfeitigen SRifj*

trauen gefSeitert war, fSritt {Robert unbefümmert um bie

papftlichen Sannftrafylen ruhig auf ber 23ahn feiner (Eroberungen

fort, ohne jeboch bie Verfuche aufgugeben, mit bem Statthalter

<$^rifti ,
bem et bie weitgebenbften 3ugeftänbniffe machen lief?,

in ein gutes (Einvernehmen gu treten, ©reger aber gögerte „au§

beftimmten ©rjinben " auf bie Anerbietungen beS JpergogS eingu*

gehen, weit er, wie eS in einem vom 16. Dctober 1074 batirten

Sriefe an feine greunbinnen Veatrij: unb SRathilbe von ©anoffa

tjeifit, „bie Sefd)Iüffe ber himnilifdhen Vorfehung unb ber apo*

ftolifSen Sütforge" erwartete, b. h- « wollte erft feben, ob fein

Aufruf gum .freugguge, welket mit ber Vertreibung beS .jpergogS

»on Apulien beginnen foßte, aud) h*nreid?enben ©rfolg h^en

würbe. VefonberS rechnete er auf bie norbifchen dürften, welche

fidb aber nicht fonbcrlidb bereitwißig geigten, auf bie päpftlichen

VorfSläge eingugeljen. {Roch am 25. 3anuar 1075 richtete er ein
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©Treiben an ben .ftönig ©wen ©fwitbfon con ©änemarf, in

welchem er beftinunte Antwort »erlangt, ob er auf bie ©treit*

fräfte unb bad ©djmerbt beffelben gegen bie Ungläubigen unb

bie geinbe ©otted regnen fönne. Um ben (Sljrgeig bed ©äuen

rege gu machen, fcbliefjt er, f(beinbar nur fo beiläufig binwerfenb:

„3n unterer Nähe liegt am üfteere eine iet)r reiche non gemeinen

unb feigen Äejjern bewohnte s))roDing
,
über bie wir einen ©einer

©ohne alß £ergog unb gurften, fowie ald Bertbeibiger bed

lieben ©laubend gu fe^en wünfeben, wenn ©u ibn, wie ©u ja

nad) Üludfage eined ©einer Ißifcböfe SBiQend bift, ald ©teuft*

mannen bed apoftolifeben JpofeS mit einer Ulngabl tü(btiger ibm

ergebener ©Weiter bergiebft".

©ieje gedungen batten jeboeb nicht ben gewünfd)ten (Srfolg,

unb wenn fid) aud) etwa 50,000 ©Weiter »erfdjiebenfter Nationa»

lität gum Äreugguge einftellteu, fo fehlten nicht fewobl bie notb*

wenbigeu Niittel ald befonberd bie tauglichen Jpeerfübrer ,
unb

wie wir oben gefeben hoben
,
gerrann ber ftolgefte ütraum ©regotd

in eitel ©unft.

©ad Berhältnifi gwifeben bem Nachfolger ^etri unb bem

£ergog oon Ölpulien würbe bur<b bie gegenfeitigen Bemühungen

einanber gu fdjaben ,
ein immer gefpanntered; ber fPapft »erfebweu*

bete nod) manchen BannfWabl an bem »erhalten Normauneu,

ohne bafj fich biefer bietburd) in feinen (Entwürfen hätte ftoren

laffeu. ©d gehörte gu ben befonberen ©haraftereigenthümlichfeiten

biefer Nacbfommen ber alten Sifinger, fich in tieffter ©emuth

»or tem Äreuge ©hrifti gu beugen unb babei, fobalb ed ihr Bor»

tl)eil bebingte, gegen (5h«ft ««b Niufelmaun mit gleicher ©rau*

famfeit gu »erfahren. Söäbrenb fie einerfeitd in bie gufjtapfen

ihrer 40 ©tammgenoffen gu treten fchienen, welche im Born

djriftlidjer Begeiferung gur ©chmach ber feigen ©alernitaner eine

»ielfadte Ucbevmacht botbmüthiger ©aragenen »or ben &borea
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Salernos auf bie Schiffe trieben unb bie Stabt oon einem

brücfenben Sribut befreiten (1016), »erf(benähten fte anbrerfeitS

nidjt, bie Anhänger SRohamebS wiber ben ^eütgen ©ater in’ fl

gelb zu führen. ©on ben über fie oerhängten Äirchenftrafen

nabmen fie nur infofern SRotij, baf) fie »on 3cit zu 3eit größere

SSeihgefdjenfe an bie mit ihnen in fteter ©erbinbung ftebenbe

©enebictinerabtei 9Ronte*Gaffino zur Sühnung ihrer Sünben

oerebrten. 3wat ftanb auf bem Siegel IRogerö, beö treueften

SBaffenbruberS {Roberts, „<Die Siebte beS £errn gab 5Diadjt
,

bie

{Rechte beö Jperrn erhöhte mich", über bie unerfättlidje ^errfcpbe*

gier bet Söhne beS ©rafen oon .Jpauteoille lief? fich burd) fein

chriftlicheS ©ebot unb feinen papftlicheu ©annftraljl zügeln; fo

lange fie einen ihrer {Rad)barn in ©efifj oon 8anb unb Seuten

fahen, tarnen fie uid)t zur {Ruhe, entweber muffte et fich *bnen

unterwerfen ober fich feines GigenthumS beraubt fehen.

„GS bezeichnet einen Sßenbepunft beö SRittelalterS
,

als biefe

»erwegenften Ärieger beS Abenblanbes fich in ben IDienft ber rö*

mifchen Äirche fteUten, als baS Abenteuer unb bie Abenteurer pa*

piftifd? würben" l7
). ©regor VII. unb {Robert ©uiScarb, fo

antipatl)ifch fie einanber waren, führte bie Abenteuevlichfeit ihrer

beiberfeitigen $)olitif hoch wieber jufammen.

55aS leibliche ©erhältuif? 311 5)eutfd)lanb war butch bie $>art»

näcfigfeit ©regorS oon {Reueni in offene geinbfdjaft auSgebrodjen.

35er $)apft batte Heinrich IV. zum zweiten SDtale in ben ©ann

gethan unb ber Äönig hierauf mit ber Abfefjung ©regorS ge*

antwortet. 3n biefer gefahroollften Ätije feines $)ontificatö,

oon allen Seiten »erlaffen , fah fich ber Statthalter Ghrifti ge*

gwungen bem Berichten {Rormannenberzog bie Jpanb gut ©er*

föhnung zu reichen. 2)ie päpftlid)en Unterbandet, bauptfächlicb

JDefiberiuS, ber Abt oon 9ERonte*Gaffino, ein bem Aperzog erge*

(
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benet unb be^alb ehemals Bon ©reget mit SRifctrauen Betfolg*

ter Prälat, Bermittelten eine Bufammenfunft, unb Gnbe 3uni

1080, tno ficb gu Srijren bag ©ewitter gufammengog, baS ibn

nerberben feilte, traf ber ^apft mit bem feit flehen 3abten im

Sann befinblidjen unb noch im Sanuat 1080 Bon ihm „an ?eib

unb (Seele" Berfludjten fRobert in Geperano gufammen. Gr lefte

ben £ergog nom Sann, belehnte ihn, nadjbem biefet ben'fdjon

fRifoIauS II. geleiteten Sel^nSeib faft unBerünbert angenommen

unb befchworen Isatte (29. 3uni 1080), non Steuern mit jeinen

Grobetungen, b. h- mit Julien, Gnlabrien unb ©teilten, hielt

bem Bon ungezügeltem Gljrgeig befeelten JRobert wie unter übn»

liehen Umftäuben einft Johann VIII. bem Abenteurer Sofo Bon

§>roBence baS glängenbe ©iabetn beS tömifchen Jmperiunt als

tRagnet nor Augen unb gab gum ©<hlufj bem fühnen fMane

einer Groberung beS bpgantinifeben fReidjeS feinen apoftolifeben

©egen, welken er freigebig Jebem fpenbete, Bon bem eine feeres*

macht gut JRettung beS bebrängten $>apftthiimS gtt boifen war.

fttob beö gefdiloffeneu ftriebenS entfaltete nun jeber bev bei*

ben Serbünbeteu erböl)te Slljatfraft. SSährenb ber ,£>ergog, jefct

ber „glorreidfte ©obn" ber Airche, unter bem Sorwanbe ben al8

Bertriebenen Aaifer aufgeftellten $)feubomiehael nach Äonftantinopel

gu führen, gut Groberung beö griedjifdien Äaiferreich8 rüftete,

jchleuberte Gregor mit frifdjer Araft unb leichtem bergen feine

Sannftrablen wiber „bie ©djüler beö ©atang", ben beutfeben

Äonig unb feinen ^pelferöbelfer
,
ben „^ärefiardien unb Antidjrit"

SSibert
,
ben gu Sriren erhobenen ©egenpapft GlemenS III.

2)ocb nichts fruchtete ber heilige Gifer beS ^)apfte8; umfonft

nerfchwenbete er glud), Sann unb Juterbict, bie .Steife beSSer*

berbenS gegen ftd) immer enger um ihn gufammen. deiner ber

Safallen beS heiligen Petrus war in ber Üage ober geneigt, bem

bebrängten fRachfolger beS ApoftelS gut ^>ilfe gu eilen, bet im
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gtühjaht 1082 auch vergebens „ben ruhmreichen ^crgog" JRcbert

an fein ber .Kirche gegebenes SSiort erinnert hotte. ©er .pergog

habe, fdjtieb et bemfelben, mit meifer (Sinficht gehanbelt, bafj

er bie glücftichen ©rfolge feiner SBaffen ,
rneldje er butch bie @e*

bete feiner ftreunbe errungen, it)m unb ben Römern gemelbet

habe, aber et möge nun auch an ©eu benfen, burdj beffen ©unft

unb SSeiftanb er fold)eS vollbracht habe. SßorgugSmeife feile er

fich „burdj ©ehotfam" ben heiligen $)etruS gurn ©chulbnet machen

unb fich ber heiligen römijchen 5Dtutterfirche erinnern, bie iljm vor

allen übrigen dürften vertraue unb ihn befonberS liebe. (St folle

bie (Srfüllung feines SBetj^redjenS nicht länget auffdjieben; benn

er miffe Kehl, Kie ber fogenannte Äenig £eintid) ber Äitdje

arge Unruhe verurfache unb Kie feljr fie feiner Jpilfe bebütfe 1 *).

9luf biefen fehr »orfid>tig gehaltenen 93rief, von bem ©reger,

Kie auS ber Schlufjbemerfung erfic^tlidj, fürchtete, ba§ et ben

geinben in bie ^)änbc fallen fönnte 19
), erhielt er een Stöbert,

ber nad) bem Sturze beS fdjKächlichen 9tife^horoS SotoniateS,

ben 3Kat een ben Normannen in ber Schlacht bei ©uraggo

(18. ©ctober 1081) fiegreid) gefchlagenen unb venvunbeten, aber

hoch ben SBJiberftanb helbenmüthig fortfetjenben SllejrieS ÄomnenoS

gu befämpfen hotte, folgenbe ülntKort* 0
): „SIS ich hörte, bafj

ber geinb gegen ©id) anftürmte, habe i<h lange bem ©erüchte

feinen ©lauben gefchenft, Keil ich übergeugt Kar, bafj Stiemanb

eS Kagen Kürbe, ©ich angugteifen. ©enn Ker, aufjer einem

Stafenben, ergriffe bie SBaffen gegen einen fclcfjen ÜBater? SBiffe

aber, bafj ich befchäftigt bin, ben f^Kerften .Krieg gegen baS

tapferfte 2$olf, bie SRcmer, bereit Srophäen alle Sänber unb ÜJleere

bebecfen, vorgubereiten. 3d) befenne jebod) auS »oller Seele,

bafj ich Sreue fchulbe, bie ich, fobalb eS nctl)ig fein Kirb,

burch bie 2hat beKeifen Kerbe". Sc auf fid) felbft angetviefen,

fah fid) ©reger nach breijährigen vergeblichen Kämpfen ebne SluS»
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fidjt auf ein (Entrinnen in bet ©ngelsburg eingefdbloffen unb

mu§te e$ erleben , bafj oor feinen Slugen bem oerbafsten ©alter

in ber Vaftlifa beS ^eiligen betrug, am @rabe beS SlpoftelS bie

bödbfte .frone ber abenblänbifcben ©tjriften^eit aufgefetjt unb

Jgjeinric^ IV. gum römifcben Äaifer gefalbt würbe (31. SJtärg 1084).

3n biefer fyödjften Stotb traf .fjergog Stöbert, ben ein in

Slpulien unb Galabrien auGgebrodbenet Slufftanb gut Stücffebr

nad) 3talien genötigt unb ber fiel) burdj ein etwaiges weitered

Vorbringen Heinrid)8 IV., mit bem et übrigens felbft nadj

bem Sage oon (Eeperano nod) Unterkühlungen gepflogen unb

fogar eine Verbinbung gwifc^en ben beiberfeitigen Äinbern ge*

plant batte, in feiner eigenen ©id)erl)eit bebrobt fab ,
gut Stet*

tung beS bebrängten SebnSberrn mit einem Heere »on 36,000

SJtann oor bem SJtauern StomS ein, nadjbem bet Äaifer, ber

Uebermadjt weitpenb, fidft nad) Oberitalien gurücf gu gieben ge*

nötigt worben. Verratb öffnete bem Stormannen bie Sbore, auS

benen er nad) Verübung unmenfcblicber ©räuel feitenS feiner

©paaren unb 3nbranbfe^ung beS größten SbeileS ber ©tabt,

beren ^errli^fte fDentmäler in @d)utt unb 9lfd)e fanfen, mit

bem geretteten 9)ontifer nad) bem ©üben abgeg, bie ©puren

unfagbarer Verwüftung hinter fttt) laffenb.

SMefen Umfturg beS ^ierad^ift^en VaueS, bem et bie

Äraft feines SebenS geweift Ijatte
, fonntc ber oon ber glängenb*

ften .pßbe pontiftcaler 9lllmad)t in bie bunfle Stadjt ber Verbannung

gefd)leuberte 9lpoftolicuS nidjt lange überleben. 3»« oerliefj iljn

bie alte geiftige Stegfamfeit unb Sbatfraft nicE^t gang; oon

Steuern entfanbte er feine Legaten, um in SDeutfdblanb ,
^ran!*

reidj
,
©panien Hilfsmittel für bie Stettung ber 9Jtutter!ird)e gu

werben, aber bie 3u»erfid)t beS naben SriumpbeS war bodj be*

benflid) erfdjüttert , ber fdjwadie Körper erlag ben aufreibenben

Slnftrengungen ber lebten Sabre, unb fo oerfdbieb biefer „@eift
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»on mächtigftem ©til, biefer ©harafter faft ohne ©leiden" 11
),

ungebeugt am 25. 5Dtai 1085 ju ©aletno; erft beu fterbenben

Sippen entwanb fich bet bittere Slußruf bet Verzweiflung: „3<h

habe bie ©erechtigfeit geliebt unb ba8 Unrecht gehofft, be|l)alb

ftetbe ich in bet Verbannung".

SBenige fKcnate barauf folgte bet $etjeg non Apulien feinem

großen Sehn8herrn, beffen .£)infcheiben ihn tief ergriffen, imSobe

nadf. ©urch bie welterfdjütternben ©reigniffe, in benen et eine fo

grofce Stolle übernehmen feilte
, nach 3talien prütfgerufen

,
war

er mitten im fiegreicfyen Vorbringen gegen bie bnzantinifdjen «Streit»

fräfte unterbrochen worben, ©ie Siieberlage ©regor’8 h°Ue ih«

jum nnumfchränften £errn non Unteritalien gemalt unb fo

tonnte er jefjt baSunterbrochenefficrf wieber aufnehmen unbbenßnt»

fdheibungßfampf wagen, beffen fiegreidjer ÜluSgangihu an ba8©nb»

jiel feines ©trebenS bringen, auf ben römifdien jiaifetthron erheben

füllte, ©och ei« neibifdjeS ©efchicf nerfagte ihm ben höchften Sri»

«mph feinet $)o!itif; einem gieberanfalle erliegenb, hechte ber

70jährige ^>elb auf bem non ihm früher eroberten Gotfu in ben

Strmeh ber treuen ©etnahlin feinen ©eift au8 (17. 3uli 1085).

3wei Sahre fpäter fchieb auch SBilh«lm »on ©nglanb zu

9touen au8 biefer SBelt (7. ©ept. 1087), unter gräuelnoDen Um»

ftänben in ber jtloftertirche ju ©aen fein ©rab finbenb.

©regor, SBilhelm unb Stöbert, bie heroorragenbften SJtänner

ihres Sahthunbertä
,

ftrebten alle brei nach bemfelben 3iele: bet

unumfdjränften ^errfchaft SBährenb bie beiben Stormannen fidf

aber mit ber rein weltlichen Slutorität in ben eroberten unb unter«

roorfenen Territorien begnügten, ftrebte ©reger’8 priefterlicher ©ht*

geiz nach ber 2öeltherrf<haft. ©leid) fühn im ©ntwurfe ber grofc»

artigften unb gewaltigften Unternehmungen, waren alle brei gleich

rücffichtS» unb gewiffenloS in Stnfeljung ber zum 3«le führenben

gjtittel.
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3n ihrer äußeren (Srfcheinung erglänzten bte beiden dürften

als in jeber Segiehung con bet Statur beeorgugt, wohingegen ^pilbe*

braub’S hcffhebenber ©cift in einer dürftigen .jpülle weinte,

©inftimmig wirb con ©regor VII. berichtet, baf> er non ^erfon

ein ReineS SJtännlein mit gelber ©efiftSfarbe, con ffmächtigern

Körperbau gewefen fei, beffen 9l«ge allein bie gewaltige Seele

oerrathen habe, bie in ihm wohnte. $)eter ©arniani, ben ber

$)apft „mit neronifcher Üiebe an fiefj ju feffeln unb mit ’äbler*

hallen gu ftreic^eln wufjte“, oergleid)t daher in einem ©pigramm

„auf .pilbebranbS fleine ©eftalt“, biejen mit bem Reinen $£iger,

ber fräftigen Sprunges bie fliegenben Pfeile überhole; mit bem

häßlichen gifen, baS alle fDietalle gähme, aber bod) con bem

fräftigen SWagnet feinen ©ahnen nafgegogen werbe unb fchliefj*

lieb mit bem wegen feiner Schlauheit SifpphuS genannten 3®erg

beS 5lntoniuS, beffeu 3®erggeftalt benjenigeit zujammeubrüefe,

„ber 'MeS bänbigt" iä
).

©eich ein Söilb entwirft bagegen ber ©hronift* 3
) con bem

.perzog con Slpulien! kein Dritter lann ibealer gezeichnet werben.

„£er ©efte con 2Wen war Stöbert ©uiscarb, ber Slnführer unb

ber Stuhm beS gangen StormanneneolfeS, bie ©h*e ^er 5R‘tter*

ffaft unb baS ÜJtufter eines tapferen SJianneS, bewährt, con

großer kraft, großem SOtuth unb größter kühuheit. kein treff*

lieberer fDtann fonnte gefunben werbeu; benn ihn fürchtete bie

ganze SBett. SDtarS, ber ©ott ber Schleiften, bewunberte feine

2apferfeit; ^allaß
,

bie ©öttin beS SJtutheS unb ber SÖeiSheit,

bewunberte baS SSiffen StobertS unb fDterfur, ber ©ott ber lieber*

rebuug, ftaunte über feine ©erebtfamfeit".

Sion anberem Schlage war beS ptergogS Stammgenoffc, ber

©roherer con ©nglanb. SDiefeu ffilbert uns 2Bill)elm con SJtalmS*

burc als einen SJtann con ungeheurer körperhaft, bie SRiemanb

ermüben fonnte, con ftarfem, febwerem Üeibe, fahlem köpf, mit
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einem GefichtSauSbrucf, ber bie Gewaltfamfeit »erfünbete, mit

welker er feine ffeinbe »erfolgte, il)re Saaten gertreten, iljre

|>äufer »erbrennen liefe.

9Rerfroürbig ift bei [Robert unb SBilfeelm, biefen gewalttätigen

[Raturen
,

bie treue Siebe gu ihren Gemahlinnen. ©ent Gröberer

wirb »or allem nachgerühmt bie feofee Slcfetung
,
welche er feiner

SRutter bezeugte unb bie 2reue, mit weldjer er ber Königin

üJtathilbe ergeben war. 3$on [Robert wirb berichtet, bafe er gu

fagen pflegte: „38er mir mein SBeib unb meine Kinber nimmt,

foü 2ttle§ haten, waS idf befifee". Seibe fürftlicpe flauen waTeu

jebodj »on einer feltenen Segabung, unb mit Harem ©lief unter»

ftüfeten fie ihre Gatten in beit f(ihnen Unternehmungen, weldte

bie Gröfee ihres Haufeä begrünben feilten. SBährenb 2Bill)elm

ein Königreich eroberte, hielt bie Herzogin SRatljilbe bie [Rormanbie

in [Ruhe, uub Sigelgaita begleitete SRobert auf allen feinen Kriegs*

gügen. ©iefe beiben Warenein auSerwälilteS [paar. „©rei Slugenben

ptieS man an il)m, beridjtet ber Ghronift, unb brei an feiner

Gemahlin. Unter ben [Reidjen war er ber reich fte, unter ben

frommen bet frömmfte, unter ben {Rittern ber ritterlidjfte, unb

feine ©ame war »ornehm »on Geblüt, fcfeön »on Geftalt unb »er*

ftänbigen SinueS".

3lber auch Gregor VII., ber Giferet für ben Gölibat, follte

ber garten 33anbe weiblicher Eingebung nicht entbehren. 3n

9Rathilbe, ber Gräfin »on JoScana
,
hatte er eine f$reunbin ge*

funben, bie ihn wäljrenb feines ?)ontificat8 ftetS treu gut Seite

ftanb unb in ben Stunben ber Gefahr oft allein für ihn hobelte,

fo bafe bie römifche Kirche eS »or allem ihr »erbanft, wenn nadj

ber fRieberlage HilbebtanbS fein SBerf nicht unterging. Sie war

ber Schufegeift ber päpftlichen Hierarchie, wie fie GregorooiuS

treffenb begeidfnet; „ftarf, hochgemuthet, burd) Sßilbung ihre 3«t

übettagenb, eine »ollenbete fönigliche §rau, bodi im geiftigen

X. 234. 3 (61 3)
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Samt beg ©enieg oon ©regor, njibmete ftc feinen planen einen

männlichen ©eift, ein roeiblicbeg .£>etg unb ben aufrichtigen ©tauben

an ein Sbeat". ©regor, ber ben ©influfj ber grauen auf bie

©ntfcblie&ungen ihrer ©atten wohl gu f<hä|jen wufcte unb habet

bei feinen b'ttarcbifcben ©ntwürfen, wie feine Sriefe an bie

Königin SJiatbilbe unb anbere füvfiticbe graueu geigen , nicht »et«

fäumte bcnfelben in betracht gu gieben, erwiberte bie glübenbe

33erebrung ber ©räfin in feiner SBeife, inbem et fie unb ihre

energifche ibm gleid)iallg treu ergebene ÜJiutter 33eatrijc als „feine

©djwefter ober atg $öd;ter beg heiligen betrug" betrachtete unb

ihnen gegenüber fein .£>erg augfdjüttete, wie 9iiemanbem fouft in

ber SBelt.

©g ift b»th beadjtengmertb, baff bie btei geroaltigften 9ta*

tuten ibreg Sabrbunberte , beten ungezügeltem Slbateubrang faum

©uropa genügte, wie in fo oielem auch batin eine merfroürbige

©eiftegBcrmanbtfchaft bocumentiren
, bah fie gutn nid^t getingen

Sbeite ihre ©rfolge unb Sriumpbe bem treuen S?eiftanbe ber

grauen, fei eg ber ©attin ober greunbin cetbaufen.

SDoch mäbrenb SBiatbilbe non ©anoffa alg „33otfämpferiu beg

apoftolifdten ©tubleg", wie fie mit SRedjt Urban VIII. auf bem

ihr gu ©bren in ©t. fPeter gu ;Hom errichteten ©arfopbage nennt,

unb ©igelgaita, in ben Stugeu bet bpgantinifcben Äaifertod)ter

2lnna jfomnena bie ^allag beg apulifcben £eereg
,

leibenfcbaft*

liehe Naturen, ächte Äinber beg italifeben ^immelg, ben nie

raftenben ©btgeig beg $)apfteg unb beg Jpergogg gu immer heberen

ßielen anfpornten, bat bie ruhigere 9iatur ber norbifchen SORathilöe,

ber Äönigin oon ©nglanb, bie aufbraufenbe £eibenfcbaft ibreg

©emableg gu befänftigen unb gu gügeln gefucht, unb ficher ge«

bübrt ihr fein getingeg ikrbienft in ^inficht auf bie gurüd«

baltenbe ‘Politif, welche SBitbelm im Äampfe gwifchen Äaifer unb

$'apft beobachtete.
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Der Eroberet begnügte firf) ©ebieter beb Sterbens fein

unb wanbte bie größte Sorgfalt auf bie bauernbe 33egrünbung

feiner Dpnaftie. ©reger unb Stöbert bagegen, in bürftigen 33er=

bältniffen aufgewaebfen , nicht oertraut mit bem 93efi§ ber SJtacbt,

bewegten gigantifebe Pläne in ihrem ©eift. ^ilbebranb, welcher,

wenn er nicht untergeben foKte, benfeben muffte, erfannte, alb er

wiber feinen SBillen ba8 Prieftergewanb angulegen genötigt warb,

inftinctio bie grofje politifdje ©cbeutung ber cluniacenfifcben 9te=

formbewegung, unb mit bet feiner leibenfdfaftlicben Statur eigenen

3tücffi<bt8lofigfeit wufjte er ficb in furger Bett an bie Spitje

ber Steformpartei gu fteflen, um, auf bie berrfebenbe @eifte8rid)tung

gejebieft eingebenb, ben fübnen 'plan eines monarebifeben Priefter*

ftaateS gut 2lu8fübrung gu bringen unb baö tbeofrutijcbe SBeltreid)

gu begrünben.

Der notmannifebe Stitter, welcher in feiner 3ugenb oon ber

äöegelagerei batte leben muffen unb nach langem Darben bureb

einen fübnen ^anbftreicb ben glücflicben Anfang gur .jrjerrfebaft

gemacht batte, muffte, oon feiner begaubernben Perfönlicbfeit unb

bober politifeber Begabung uuterftüfct, bergeftalt ba8 ©lücf an

feine Seite gu feffeln, baff er e8 wagen fonnte, bie mäcbtigften

£erd eher ber ©btiftenbeit fiegreidi gu befämpfen unb, in altrö»

mifebe« SteminiScengen befangeu, ben ©ntfdjlufe gu faffen, ftd)

auf ben 3brcn *>er Gäfaren gu febwingen unb ba8 fReicb be8

'•Suguftuö wieber bergufteKen.

©tegor unb Stöbert trugen fid> mit ben meltbewegenben

3been
, welche ber jübtfcb=tbeofratif<ben unb antifen Seltanfcbaung

entftammenb, allein bem ÜJiittelalter beu ©barafter ber ©tofjar*

tigfeit geben, 3been, an beten 33etmitflicbung bie glangenbften

Äräfte be8 ÄaifertbumS wie be8 PapfttbumS gu ©runbe gingen,

©rabe Stobert’S unter bem ©ebufce beö ^ctlicgert petruS begrünbete

SJtadjt würbe nach einem 3abrbunbert ber §lngelpunft bc8 furebt-
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baten ÄatnpfeS um bie SBeltperrjcpaft, beffen SluSgang mit

bem ©futge bet ©taufen für baS auf ben 33apneu ©regorS VII.

fortfcpreitenbe ^3outipcium entfcpieb. 35ieje gu ipten ©unften

ausgefallene ©ntfdpeibung oerbanft bie üircpe gum nicpt geringen

Steile ber gleicpgiltigen Haltung bet oon ^ilbebranb fo auper*

orbentlid) beoorgugten IRormannenftaaten, bereu .£)errfcpet in ipren

bpnaftifcpeu tbeftrebungen für bie unioetfale 23ebeutuug bet

beutfcp« italienifcpen Kämpfe feinen ©inu patten unb etft all*

mälig erfannten, bap mit bem Untergange gtiebticpS II. unb

feinet Dlacpfolger $)rincipien unterlegen mären, für beren nacp

langem unb fernerem ÜRingen butep bie ^Reformation erfochtenen

©kg eubücp aud) bie norbifdjen ©nfel ber alten SBifinger mit

©ut uub 33lut eingutreten fid; genötpigt fapen.

35aS intime Ißerpciltnip
, in bem jämmtlicpe Normannen*

ftaaten gu bem tömifepen ©tuple ftanben unb welcpeS bie Zapfte

burep ba8 oon ©regor VII. befonberS gepflegte Snftitut ber ge»

gaten gu einem unleSlicpen gu matpen juepten, erpielt lange

Seit pinburd) baS iöewuptfein ber 3u!ammengepürigfeit bei ben

oerfepiebenen über gang ©uropa rerbreiteten ©tämmen lebenbig.

35ocp nirgenb mar bie ©rinnerung gemeinfamer ^bftammung

oon fo nacppaltigem ©influp als in jenen beiben unter bem ©cpupe

ber gepnefapne ber Ölpcftelfürften oon ^ranfreid) auS begrünbe»

ten Sleicpcn, bie, obwopl burep einen gropen ©ontinent unb baS

Sfteer oon einanber getrennt, Saprpunberte lang in fteter 33e*

giepung gu einanber ftanben unb für beren geiftigen 3ufammen»

pang bie 'Jlnecbote fpriept, naep welcpet ber Job beS ©robererS

gu JRouen ben oerbannten in IRom unb Galabtieu befinblicpen

IRormaunen noep am bemfelben Sage „mit SMipeöfcpnelle bur<p

bie unfieptbare Sßelt ber ©eifter", wie ber fromme ©fröret an*

nimmt, befannt geworben ift.

35a bie ©öpue JancrebS oon Jpauteoille 35ienftmannen beS
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•$er8°ßs oon bet Stormanbie waren, fo gelten Siele fogar bie

non jenen gemachten ©roberungeu, bie in Unteritalien foweljl

als bie im Drient, als ber Oberhoheit be8 ÄönigS non ©nglanb

unterwarfen, bähet benn bei Gelegenheit feines nach Sefifjnabnte

bee britifdjen SteicheS im SJtdrj 1067 in ber Stormanbie gehaltenen

Jriumnhsugeg SBilh^lm non bem Archibiacon non Sifieujr weit

übet ©äfar unb Jituä geftellt wirb, weil „feine Ätieger Apulien

befifjen, ©icilien befiegt haben, dbonftantinopel befämpfen unb

Sab^lon gurcht einjagen". ®er praftifche Äönig lieft fi(h jebodh

burdj begleichen Schmeicheleien nicht blenben, et behielt baß

©rreichbare im Auge unb nerfcbmahte e8 auf bie non feinen ehe*

maligen Lehnsleuten gemachten ©tobetungen Anfprud) ju erheben,

äumal er erfannte, bafs feiuen gorbcruugcn uiemalS ©ehör gege*

ben werben würbe, ba bie ©ohne JancrebS gleich bem ©roherer non

©nglanb unter bem ©d)ut5 beß heiligen §)ettu8 ftanben. Swifdjen

bem Äönige unb ben fübitalifcben Stormannenfürften fcheint nie*

ma!8 ein birecter Setfehr ftattgefunben ju haben ; bod) geftattete

ffiilhelm, bah fein ©tiefbruber, ©raf non fDiortain
, feine Jochter

Stöger, bem jüngften SBtuber Stöbert ©uiöcarbS, bem fühnen @r*

oberer ©icilienö, gut ©he gab. — 2>a bie Siormannen Unter*

italienö eine gewiffe ©etjnfucht nach bet ^eimath nicht übetwin*

ben fonnten unb am liebften Stormannentochter heiratheten , fo

liefen fie biefelben oft auö ber Stormanbie fommen, wie e8 auch

Stöger fchon bei feiner erften ©emablin gethan hat. Stöbert,

ber ®ot)n SBilhelmS
,

h^irathete nach bem Jobe feines SBaterS auf

ber gat)rt nach Setufalem eine Stiebte Stobett ©uiScarbS, bie

Jochtet beS ©rafen non ©onnerfana.

2)ie englifchen Serufalempilger unb Stomfahrer nerfäumten

feiten in Apulien unb ©alabrien einen längeren Aufenthalt gu

nehmen, wo fie non ihren bortigen ©tammgenoffen mit grofjer

grenbe aufgenommen unb bewirthet würben. Dbo, ber nad) bem
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$obe feineb föniglichen 33ruberb aub ber £aft entlaffcue 3?ifcbef

oon ©a»eur, butd) bab fIJiifjlingen ber oon ihm in Herbinbung

mit feinem ätteften fReffen gegen ben Äönig SBil^elm Shifue an«

gebettelten Empörung ber SBelt mübe, machte ebenfaflb auf feiner

äöanberung nad) bem gelobten Haube in ©icilien längere SRaft,

erfranfte aber gu 'Palermo unb ftarb bafelbft im Sabre lOt'B.

2luf Jlnorbnung fRogerb, beb ©rafen oon ©icilien, rourbe fein

Heidjnam in ber Äird)c ©t. fJRaria beigefe^t unb ihm oon bem

SBruber fRobert ©uibcarbb ein anfehnlidjeb ©rabbenfmal et*

rietet.

Sluth alle eon bem (Stöberet in bie Setbannung gefdjicften,

fowie bie mit feiner ^>errfd>aft fDlijjoevgnügten pflegten ihren

3Bcg nach Unteritalien ju nehmen
,

uni bort ben Sob bec Ji önigb

abguwarten, währenb anbere burd) bie ftrenge |>anbhabung bet

©efefce feilend SBilhelmb in ihrer fRaub* unb $et)beluft ©ehemmtcn,

in ihren ©rwartnngen getäufcpten SDtitftreiter oon Rafting« bem

fRebellanbe im Porten
,

bab ihrer Heibenfchaft feine SJefriebigung

mel)t bot, für immer ben tRucfen feijtten, um in bem fonnigen

©üben, ber ben bettelarmen ©ebnen beb ©rafen oon .pauteoille

nach furger Seit dürften* unb ^ergogbfronen gebracht, im Äampfe

mit ben ©aragenen ober mit ben 3nglot, ben in ben $>ienft oon

Spgang getretenen flüchtigen ängelfacbfen, ober mit ben SBarägern,

ben nach Dften gezogenen ©tammgenoffen , fich ©bre unb fReid?«

thum gu erwerben.

SBilhelm oon (Snglanb unb SRobert oon SSpulien h flUen fein

politiidjeb Sntereffe, bab fte hätte guiammenführen fönnen. Seibe

waren in 39egug auf bie politifchen fragen oon unioerfaler SBe*

beutung nur ©erzeuge in ben Jpänben ©regorb VII.; wenigftenb

hatte et bie SSbficpt fie alb folche gu gebtaudien , alb er ihre (Sr*

obevnngen in ben ©d)uh §)etri ftellte. ©b lag baljer im päpft*

liehen Sntereffe etwaige SBerühtungbpunfte groifehen ben beiben
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fltotmannenfürften möglidjft fern ju galten, unb exft bie fpäteren

fRacbfommen bet beiben (Stöberet führte bie (Srinnetung an bie

alte ©tammgenoffen fdjaft gu bebeutfamen ftamilienoetbinbungen,

nidjt jebodb oljne (Siumirfen ber päpftlidjen fPolitif, meldje butd)

eine £eiratl) gmifchen SBilljelm II. non ©icilien unb Sofyanna »on

(Snglanb, Socbter £einrid)8 II., eine SHerfdjwägerung ber ©taufen

mit bem ÄßnigSljaufe oou ©icilien gu oerfyinbern hoffte, ma8 ifyt

jebocfy nidjt gelang; benn griebrid) SBarbaroffa lief) nun, nadj*

bem bie beabfidjtigte 6fje einer feiner 26d)ter mit 2BilI)elm II.

burd) ben ^>apft SUejanber III. »ereitelt morben, feinen ©oljn

^>einrid> (Sonftange, bie Sante beS ÄönigS SBMl^elm, gur ®e«

maljlin nehmen. SDem ©taufen fiel jefct nadj bem £obe beS

J£6nig8, ber finberloä ftarb, bie reidje ficilifd^e @vbfd?aft gu. @0

mar eine uertyängni&BolIe (Srbfdbaft: Äourabin, ber Sefcte feines

£elbengefd}led)t8, erlag ben gemetnfamen Ulnftrenguugen bet

rßmifdjcn Äurie unb i^reS ®d?üfjling8 Ä'arl non Slnjou unb

büfjte auf bem 33lutgerüft gu Neapel bie ©djulb feinet SSdter

bie „baS beutfdje £eimatl}lanb nerliefjen, um ©ift gu faugen in

3lpulien0 ©arten".
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©eroiffe fangen enthalten neben ben eigentlichen ©efäfcen,

b. h- t)otym aberähnlichen Drganen mit feften SBänbeu, »on

fcenen meutere »ereinigt bie gibrocafatfträuge bilben unb net»

fhiebene £l)e^e be8 fPflangenfötperS burchgiehen, anbere fdjlaudj*

artigen fRäume nicht nur in bem ©runbgewebe unb in ben et*

»ahnten gibrooafatfträngen, fcnbern auch in» ©afte unb in ber

fRinbe, welche milchartige Säfte, fogenannte ©mulfionen in fich

führeu. (Unter ©mulfion »erftehen wir eine feine ©ertheilung,

nicht gßfung, fett* unb eiweifjartiger JCörpet in einer glüffigfeit,

wie 3 . ©. bie 2Rild).)

©ei ben in »otftehenbet ölbhanblung in ©etracht fommenben

^flangenfamilien befinben fich biefe SRilchfaftgefäfje in gang be»

ftimmten SLheücn ber ^flange: bei ben üobeliaceen (Lobelia

caut8chuc Humb.) in ber innern fogenannten ber

gibrocafalftränge unb man fann fie beutlich erfennen, wenn man

bünne Schnitte furge 3eit in uerbünnter Äalilauge focht, wo fie

fich auf bem burdjfichtigen fleingefligen ©ewebe beutlich als oieL

facb »ergweigte unb in einanbet übetgeljenbe SRchren abgeichnen;

bei ben Slrtocarpeen, einer ©nippe bet Urticaceen (Ficus elastica

Rob., Castilloa elastica Cerv.) »erlaufen fie in ber fRinbe neben

ben ©aftfaferbünbeln, auch SRatf, aber nicht im Jpelge unb
X. 235. 1* (647)
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audj nidjt oergweigt, fonbern bilben einfache neben einanber

laufenbe SRöfyren; bei ben (Supijorbiaceen (Siphonia elastica

Pers., Siph. brasiliensis Willd.) finb fie oergweigt, Ijaben bi<fe

SBänbe, fo ba§ fte ben 23aftfafern gleiten unb bur^te^en reicfy*

Hd) baö ©runbgewebe; bei ben Slpoccneen (Urceola elastica

Roxb., Vahea gummifera Lam., Hancomia speciosa Gom.)

finb fte ben Saftfafern fogar feljt äbnlidj, inbem fte ebeufoldje

»erbicfte unb geftreifle Söänbe Ijaben, certreten biefe fogar oft

unb geljen in SDtat! unb SRinbe über; bei ben ©apoteen (Iso-

nandra gutta Hook) finben wir fie in bet SRinbe.

Äautfdjuf.

Äautfdjuf, ein SBort inbtanifdjen UrfprungS, bet brafiliani»

fdje 5Rame füt biefen «Stoff, fonft geberljarj obet ©umrni elafti*

cum genannt, ift ein 9)tobuct, ba8 auS bem SRilcbftoffe oet=

fäpebener abet nut in ben Sropen wadjfenber Säume gewonnen

wirb; in biefem SRilcpjafte ift e8 in germ fleinet Äugelten

enthalten, äljnlidj wie bie Sutterförperdjen in bet SRildj. SßieS*

net 1
) giebt bie 3al)l biefer Säume auf 30 an, eine rationelle

©ewinnung inbefj fann nur bei einigen ftattftnben: Siphonia

brasiliensis Willd. unb S. elastica Pers. (gamilie bet Gupljor«

biaceen) in Sraftlien; Castilloa elastica Cerv. (g. bet Slrto*

carpen) unb Lobelia cautschuc Humb. (g. bet 8obeliaceen) in

©entralamerica unb Columbien; Urceola elastica Roxb. (g. bet

Sfpocpneen) unb Ficus elastica Roxb. (g. bet Sttocarpeen) in

Oftinbien; Vahea gummifera Lam. (g. bet Spocpneen) in 9Ra*

bagaScat. Ueberljaupt gehören alle fautfdjufliefernben Säume

ben gamilien ber Cupljorbiaceen, Slpocpneen unb Slrtecarpeen

an unb e8 wirb ba§ f)robuct »orgüglidj in Sraftlien, ©üiana,

Columbien, SRejrico, Oftinbien, 9Rabaga8cat unb einigen Se*

jitfen iSfticaö gewonnen. Dbenan fielen Sraftlien unb Oft»

<M8)
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inbien. ’) 35ie ÜRilch unfeter einheimtfd)en (Suphorbien enthält

grnat audj Äautfdjuf, bod? in fo geringer 5Renge, bafj ber ©e»

winn au8 biefen frautartigen ©emächfen fich nicht lohnt.

©eminnung. 35er 3Ril<hfaft wirb überall auf biefelbe

8rt unb SBeife gemonnen, nämlid) inbem man (Sinfdjnitte in

ben Saum macht, bie Sludfd^eibung beS Äautfdjuf jebod) meiert

in einzelnen 3>iftricten oon einanbet ab. 3n Srafilien ift e8 cot*

güglidj Siphonia*) elastica Pers. unb S. brasiliensis Willd., in

bereu SRildjfafte ber Äautfchuf enthalten ift. 3)er erftere ift ein

16—20 9R. ^o^er Saum, mit langgeftielten breigäljligen oer*

fehrbeiförmig gugefpifcten Slättern unb rifpigen fleinen Slüthen.

3)et Stamm hat eine fefte, bünne unb graue fRinbe, ungefähr

66 6m. im 35urchmeffer, non ihm breiten fich bie 2lefte i'tbet

12 ÜR. weit au8. ©iefer Saum finbet fic^ in gang Srafilien

unb ©uiana. SBitb bie SRtnbe »erlebt, fo fließt ein biefer gelber

©aft h«*au8, ber gegen 30 pSt. Äautfchuf enthält, in Srafilien

utfprünglich ©ahudju genannt, in fPera hei§t e8 Sorradja,

am Jlmagonenftrom Jeringue (eielleicht entfpredjenb bem in

SHnm. 3 ermähnten seringa*).

55er anbete Saum S. brasiliensis Willd., in feinem Sater*

lanbe 3acio ober ©eringa (größere SBalbungen biefer Säume

beiden ©eringaeS) genannt, mirb 25—32 9R. h cth> mädjft

befonberS in fumpfigen bitten SBälbern be8 oftlic^en SrafilienS

(S. Fernando de Atabapo unb Saoila, .fpafen 6ear4) unb am

ßriuoco. 2lm 2lmagoua8 unb unterm ÜRabeita ift bet Saum
fd)on faft auSgerottet. Slu8 ber 5Dlil«^ biefe8 SaumeS mirb

hauptfächlich ba8 fogenannte fPara*\ftautfdju! bereitet 4
). 2lu8

ben SBurgeln fliefjt ein meiner ©aft, ber im (grbboben erhärtet

unb porßfe, fchmufcig roeifje ÜRaffen bilbet. |>umbolbt ift ber

erfte, ber h»ettmn berichtet unb meint, biefer SJuSfdjufi finbe erft

ftatt, menn bet Stamm inmenbig oerfaule. £)iefer Äautfchuf,

(64»)
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Sapicpo ober 3apt8 genannt, ttritb gefammelt, auch übet

geuer geräubert unb als geringere ©orte in ben £anbel gebracht

SaS ©ammein bet SJlücfy ftnbet niemals jut Slüthejeit

ftatt, in Sraftlien com 3uni bis Secember, am oberen Drinece

unb {Rio {Regro oon gebruat bis Dctober. 3u bem 3»ecf wirb

um ben Stamm an bem unteren Grnbe ein horizontaler ÄreiS*

fcpnitt gemacht, barüber ein nach oben gehenbet fenfrechter Schnitt,

um bem mehrere fepräge Schnitte fieberartig auSgehen. Unter

bem horizontalen ÄreiSfcfcnitt wirb eine SluSfluhrölire oon $h<®

angeflebt unb unter biefe ein becherartig jngefdjnitteneS Stuf

SambuSrohr gebunben. $äufig macht eS fiep ber Seringueitc

(Äautfcpuffammler) leichter, inbem et einfach mit einem fleinen

Seile ben Stamm bis auf ben Splint burcpfcplägt. Ser auS*

gefloffene Saft wirb bann in eine grofte Galebaffe gegoffeu unb

gu Jpaufe in eine Scpilbfrötenfcbale entleert. Sie URilch baif

nicht lange flehen, bamit bie harzigen Stjeile fich nicht abfonbern.

5Jiit biefer ÜRilcp werben nun thönerne ober hölzerne gorraen

beftrichen unb über eilt geuer geräuchert, wogu man bie Utu--

curn» unb Snajanuh (grüchte ber beiben Halmen Maximilians

regia unb Atalea funifera) benutzt. @S wirb ein Raufen bJiüffe

angegünbet, barüber ein irbener 2opf ohne Soben unb mit

langem Jpalfe gefegt, aus beffen oberer fDlünbung ber biefe weil«

Dualm ftrömmt. 3ft bie erfte Schicht troefen, wirb eine zweite

barüber geftrichen, unb bieS wirb ungefähr zehnmal wiebcrtjolt,

bis ber Uebergug 2—5 Gm. bief ift. hiermit ift bie plancha

fertig. Sie thönerne germ wirb nun zerbrochen unb mit SBajfer

herauSgefpült, fo bah eine flafchenartige Slafe übrig bleibt

(glaf chenfautfchuf, bie befte ©orte), ober ber Ueberjug

wirb (bei hölzernen gotmen) aufgefchnitten. Ser glatten»

lautfdju! wirb fo bargefteUt, bah man bie {Diilcp auf Sretter

ftreiept, bie erfte Schilpt räuchert unb fo fortfährt, bis bie

(650)
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nötige ©icfe erreicht ift. fRachh« »erben bie glatten ab»

getoft.

5Ran h<*t auch Berfucht bie fDlildj mit irgenb einem ba«

©auerwerben Berhinbernben ©toffe Berjejjt nadj 6uropa ju

bringen, boch »ar fie ftetS in Beworbenem 3uftanbe ange»

fommeu. 4
)

3n ©cuabot 1

) laf}t man ben 9Ril<hfaft in @efaf?e fließen,

wo et fich Berbicft unb nachher erft geräubert wirb.

6in tüchtiger Strbeiter fann in einet ©tunbe 5—6 $)fb.

fefteö Äautfdjuf bereiten, ©er SBerth beSielben Hegt in feinet

größeren ©idjtigfeit; je freier non ,£>ohlräumen unb Slafen, befto

werthBoller ift er. ©ie geringfte ©orte führt ben Samen Ca-

bezza de negro b. h- Segerlopf, ©tüdfe Bon 30 6m. ©utdj»

meffer, welche aus ben fich am unteren 6nbe be8 ©tamrneS an»

fammelnben SReften ber 9Jiild> bereitet werben. *) 3n ^)ar4

wirb jebe plancha noch einmal aufgefchnitten, um fich Bon bet

©idhtigfeit unb Uleinheit ju überzeugen. Aujjer Bon bet et»

wähnten Siphonia wirb auch im füblichen Srafilien Bon bet

Hancornia 6
) speciosaGora. ($. ber Apocpneen), Bon ben Sra»

filianern SRangabeira genannt, SRildj gewonnen, boch wirb

biefet Saum nicht gern angebohrt, ba bie Brüste beSfelben hier»

unter leiben 7
).

©ie brafilianifchen Sßälber gehen jeboch einer langfamen

9lu8rottung entgegen, beim bie inbolenten unb trägen Snbianet

unb UWeftizen fammeln ununterbrochen, burch baS fortwahrenbe

Abzapfen ftirbt ber Saum fcbliefjHch ab unb nachgepflangt wirb

nicht; felbft bie brafilianifche Regierung h<*t bis jejjt nichts ba»

für gettjan, troj)bem ein ©tamm fchon nach 25—30 3ahten ben

SRildjfaft in größerer Stenge giebt. Sielleicht, fagt Äellet»

geringer, werben ber betreffenben ^Regierung bie Augen auf»

gehen, wenn eS z« fpät ift; bei bem fteigenben Setbrauch muh
(S61)
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halb ein SJtangel an ©ummi elafticum eintTeten unb bann ttttb

bet ©rftnbungSgeift wohl fdfon ein neues Sftittel auSfinbig ge<

macht haben.

9tächft Srafilien liefert in Slmerica baS rneifte Äautft^nf

©entralamerica. £ier ift beT Ulöbaum, Castilloa elastica

Cervante (g. ber SMocarpeen) unb Lobelia cautschuc Humb.

(g. bet Sobeliaceen)
,

bie baS non ben jfteolen UU, oon ben

3Jtu8quito*3nbianern Jaffa genannte geberljarg liefern unb in

gang ©entralamerica bis $)eru hinunter in bitten unb wannen

SBalbungen wachfen. JDie ©ummifammler ober UletoS 8
) wer«

ben oon einem Unternehmer angenommen unb erhalten ein £>aub»

gelb, begeben ftdj oon ber Äüfte meift ftromaufwärtS, bis ft« in

ein ©ummireoier gefommen ftnb. 3eber Uleto macht fid? nun

an einen Saum, reinigt ben Soben um benfelben oon allen

fangen, oerfertigt aus ben gahlreidjen ©chlinggewächfen eine

©tricfleiter, bie et an bem Saume befeftigt. 2)ann macht er

oon rechts nad) linfS unb entfprechenb oon linfS nach rechts ben

©tamm hinunter fchtäge ©infdjnitte, bie in einem fenfrechten

©chnitte in ber SJtitte gufammenfto^en, bringt an bem unterften

©infchnitte eine eiferne JRinne an, aus ber ber ©aft in ein

IleineS ©efäfj fließt, beffen 3nl)alt in eine 20 Stter faffenbe

ginnerne Äanne auSgegoffen wirb, ©in alter Saum oon 1,25 ÜR.

3?urchmeffer unb 6—7 2JI. ©tammhöhe bis gut Sergweigung,

giebt 70 giter ÜJlitch, bie über 40 9>fb. ©ummi auSfcheiben.

©in fleißiger arbeitet fann täglich übet 100 8iter SRilch fammein.

JDie gefammelte SJtilch wirb nun am Slbenb gum 3»ecf ber

Reinigung guerft burch ein SDrahtfteb unb bann in ein größere«

©efäfj gegoffen, worin fie nun oon einem Arbeiter weiter auf

©ummi oerarbeitet wirb. $iergu getfdjneibet er bie ©tengel*

theile ber adjuca, einer ©chlingpflange auS ber gatnilie ber

apochneen, binbet bie ©tücfe in Sünbeln gufammen, fdjlägt fie

(«*)
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mit ©töden unb laugt fte im SBaffer aub, giefjt biefeb SEßafTer

burdj ein Sud) unb nimmt auf 5 Biter ÜRilchfaft ^ Biter »on

biefem SBaffet; beibeb wirb bann in einet Binnfanue gufammen*

gemifdjt. 2lub bet braunen glüffigfeit fd^eibet fic^ bab geronnene

©ummi ab, weldjeb mit ben $änben gufamraengebrüdt unb mit

einem walzenförmigen ©tüd ^jolg auf einem Srette aubgeroHt

wirb, ©o bilbet eb einen weiten, runben, fladjen, 7 $fb.

fd)Weten Äudjen (tortillas ober meros) »on 50 6m. SDurdj*

meffet unb 1 6m. SDide, bet nodj 14 Sage an bet Buft trodnen

mufj, wobei er fid) bunfel färbt unb 5 $)fb. »on feinem ©e«

wid;te »erliert. 2lud) Äugeln (cabezzas ober bolas) werben

in ben $anbel gebraut, ©ie werben gewonnen, inbem man

ben ©aft in ben ©infdjnitten eintrodnen läfjt unb gehören ju

ben beften ©orten. Bäfjt fid) feine 2td)uca auffinben, fo wirb

biefBiüd) mit 2 Steilen SBaffer »ermifdht; nad) 12 ©tunben Ijat

fid) bab ©ummi abgefdjieben, bab SEBaffet wirb abgegoffen unb

bab ©ummi getrodnet.

©eit 1860 wirb in ©aloabor auf Setanlaffung beb Un*

garn ©d^lefinger 9
) folgenbeb Setfahren angewanbt. 35et

ÜRildhfaft wirb in .fjolzgefäfjen gefammelt, »on gröberen Sei«

mengungen, Siinbeuftüdchen :c. gereinigt, mit ber hoppelten

Stenge SSaffer »erfejjt unb burdjgegoffen. Sefct wirb nod) ein«

mal foeiel SBaffer 3ugeje^t unb nad) 24ftünbigem ©teljen ^at

fid^ bab Äautfdhuf auf bet Oberfläche abgefdjieben. SDab SBaffer

wirb abgegoffen unb bab Äautfdjuf burd) mehrmaligeb Söafdjen

gereinigt, ©djliefjlid) wirb etwab 2llaun gwifchengefnetet, bie

SJtaffe erhärtet bann rafch unb wirb meift ju glatten geformt

unb getrodnet.

3m ©iftricte »on ©. 3uan (Sicatagua), wo meift 6—800,

unb in ber Umgegenb »on Manama, wo 2000 Beute fammeln,

fdjlägt man einfad) bie Säume um 10
).

(«53)
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2)ie (Gewinnung beö Äautfdju! in Golumbien gefdjie^t meift

auf folgenbe Seife 11
): ^>tet ift e8 bie Siphonia elastica, bie

in ben meftlidfen Sheilen ber IRepublif, in beu 8önbern am ftiflen

Dcean, Bor allen in bem Staate Gaura unb bem benachbarten

Manama wädhft. 3n bem früheren Uerritorium SDarien nnb an

ben Duellen beö Ghucunaque finb bebeutenbe Salbungen teä

ermähnten Saumeä aufgefunbeu worben, machen febod? bie @e*

roinnung etwaö fcbwierig, ba bie Snbiauer erft nad? mancherlei

Unannel)mlid)feiten bie .fautfcbitffammler Ijincinlaffen. SDie

Äaufleitle in 3arija, welche auGfcpliefdicb ben £>anbel mit Äaut«

f«buf in Jpänben ^aben, ftnb bei ber Regierung Bon Manama

eingefommen, 50 Solbaten bort gu ftationiren, mo bie Äaut»

fdfuffammler arbeiten, bamit bieje iridjt oon ben 3nbianern ge»

ftört werben. Sährenb ber erften 5 ober 6 Sltcnate ber trccfnen

Satjreggeit wirb ätautfdjuf gefammelt unb gu biefem 3»fde

giel)en bie Arbeiter in größeren ©efellfchaften in ben Salb um

fidi gegen bie Singriffe ber Snbianer 311 fdjüfcen; fie haben meift

mit ben Äaupeuten einen Gontract gemalt, welche fie mit

Äleibung, Nahrung, EDRunition :c. Bcrfel)en, auch bie gurütfge»

bliebenen Familien unterhalten. Nachher wirb abgerechnet. 5)tr

$)reiö für ba$ Äautfihuf wirb Borher feftgefefjt, jeboch nicht bet

für bie non ben Äaufleuten gelieferten Sadjett; c8 finb alte bie

Arbeiter gang ber Sillfttr btr jfaufleute auheimgegeben. »JUt

bem SRothbürftigften alfo nerfehen, machen fich biefe halb wilben

9)iänuer auf ben Seg, mit ber 2lrt unb bem IRobemejfcr ftd}

33al)u bredjenb, unb laffen fid) bort nieber, wo fie eine bin»

reicbenbe Slngahl Säume unb Saffet in bet 9Räl)e ftnben. ?üt

gewöl)nlid) logiren fie unter freiem Jpimntel, fonft bauen fte ftch

aud) Jütten Bon ff'almblättern. @8 werben mit ber Sljrt ober

bem ©leffer in ben Stamm parallele fchräge, iu ber ÜRitte ftch h«*

rührenbe Ginfdjnitte, unb unten etwa | üJt. über bem Grbbcben ein

(6H)
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Äreigfchnitt gemacht, oon bem aug bet URilchfaft burd? Heine hölzerne

binnen in barunter geftettte ©efäfee fließt. 9iun wirb ber Äaut=>

föuf entweber auf bie befannte btafilianifche SBeife bereitet, ober

man läfit ben fDtilchfaft in ben ©efäfcen eintrocfnen unb räubert

nachträglich bie Satten. Mitunter t^aut man aud) ben ganzen

Saum um unb läfjt ben ÜJiilchfaft in eine ©rube fließen. 2Benn

bie Arbeiter fooiel geiammelt Ijaben alb fie fortfdjaffen tonnen,

wirb ber .fieimweg angetreten unb bie SBaare abgeliefert. Saareg

©elb befommen fte in ber Siegel nicht, fonbern Sranntweiu,

Sutjgegenftänbe ober anbere Ötrtifel. 3)a§ ©rhaltene ift jebod)

halb aufgeje^rt unb bann gebt eg oon neuem in bie SSälber.

£Diefe ©orte fonimt gugleich mit bem in (Guatemala unb Sene*

guela gewonnenen Äautfchuf unter ben Stamen Garthagena*

Äautfcbu! in ben $anbel in föorm oon 2 (5m. bitten glatten,

Heineren Äudjen unb gröfcereu big 1 Gtr. ferneren Slöcfen. Gfg

gehört $u ben beffereit ©orten, bod? ift eg häufig burdj einen

anbern gummiartigen ©toff oerunreinigt, ber fid) burd? unritb*

tigee ‘Jlnfchneiben ber Säume in ber ttJtilch entwicfelt unb bag

Äautfdbuf tbeerig macht 10
), meehalb eg auf bem 3)urd)fchnitt

meift bunfel augfieht; fo befonberg bag ©uatemala = Äautfchuf.

25ic oben erwähnten Orte ptobuciren etwa h0 "-’ f° wie

Stafilien, bie Dualität ift geringer.

Ölufjerbem giebt eg in Gentralamerica noch mehrere £>iftricte,

wo bag Äautfchuf, wenn auch in geringerer SRenge gewonnen

wirb. 2)ie befte ©orte in Gentralamerica führt ben Stamen

weftinbi fdjeg Äautfchuf, bilbet Slöcfe, bie aug glatten ju*

fammengefeht finb unb ift fcljr rein; hoch fommt eg nicht aug*

fthliefclidj oon ben weftinbifchen Unfein.

2)ag Äautfchut oon ©najaquil ift weidlich uttb oon oet*

fthiebener ©iite unb bilbet größere Srodcn, fdjledjtere ©orten

finb fchwammig unb feucht.

<655)
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Sor Äurjem berichtete ein englifcbeS Sournal 1 *) uon ber

(Sntbecfung eines Saumes im notblidjen Sübamerica, auS beffen

SDRilchTaft fid) ein gummiäbnlicber Stoff abfcbeibe. 2)er Saum

wädbft pblreidb am obern SlmagonaS unb b«|t bort ÜKaffa*

tanbuba. SDie Srafilianer gebrauchen ben Stoff um ^otceDan

unb ©IaS gu litten. 35ie ÜJtilcb ift flaret ald bie uon Siph.

elastica, fdjmecft füjjlicb unb wirb fowoijl allein als auch in

.Raffe getrunfen, hoch feil e8 nicht ratbfam fein uiel bauen ju

trinfen. 35er geronnene ©aft löft fiep in Söaffer auf unb ift

mietet genießbar 35aS ^olj beS SaumeS ift feft, hält ftdj nament*

Iic| in SBaffet unb würbe fid} pm ©djiffSbau eignen. 3>te

grüßte werben gegeffen unb büben einen ftepenben ÜJiarftartifel.

44 ?otp SJiilcb geben 28 £otb ©ummi, welches in ber itälte

erbartet, in weitem 3«ftanbe febr elaftifdb ift. Ueberbaupt frfjeint

eS mit bem ©utta^ereba Webnlicpfeit 3U haben. 35et botanifebe

9tame bcö SaumeS ift nicht angegeben, inbef) ift eS jebenfaflS

Mimusops elata L 1

8

) auS bet Samilic ber ©apoteen.

3n Oftinbien (wo baS Rautfcbuf „india rubber“ genannt

wirb) finb eS wie fdben erwähnt uotpgSweife Ficus elastica 1 *)

Roxb. (g. ber Slrtocarpeen), befonberS in Sorberinbien, Sljfam,

Sumatra, 3«oa, unb Urceola elastica Roxb. (g. ber iBpocp*

neen), eine Rletterpflange, bie feboeb übet 100 9Bi. lang werben

fann. Sdte gieuS geben mehr SJlilcb als junge, bie oberen 2b*ile

beS SaumeS eine beffere als bie unteren. SOian macht in ©ntfer*

nungen non 25 6m. ÄreiSfcpnitte, worauf bie Sötildb reichlich

auSfliefjt. SBäbreitb bet naffen 3abreSjeit geben bie Säume

mehr ÜRilcp als wäbrenb ber troefnen, bafüt enthält er bann

mel)t .Rautfcbuf. Um ben Saum p fronen, barf et nur nach

beenbeter Slütbejeit, wenn bie grüßte bereits reifen, angejapft

werben, weil bann bie SJiildb ficb wieber nad? ben unteren

©tammeStbeilen jeept, wäbrenb fie pt Slütpepit ficb mehr in

(6S6)
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hen oberen 3w«gen anfammelt. 3n bet 8uft fdjeibet butdj

derinnen ba8 jfautjchuf ab gu etwa 30 pdt. beö defammtge»

wichteS. 9Ran läfjt ihn in flauen defäfien einfach eintrocfnen

unb räubert nicht, weshalb feine garbe bebeutenb geller ift als

bie be8 fübamericamfchen. @8 bilbet glatten »on 75 (5m. Sänge,

25 dm. ©reite unb 1 bis mehreren dm. 35icfe. ©ol<he

dummiplatten, bie inwenbig meift noch geuchtigfeit enthalten,

heifcen ©pecfgummi. <Die anbere Pflange getfdjneibet man

in bet {Rege! in ©tücfe, erljifjt ba8 eine dnbe unb benritft }o

ba8 SuSfliefjen beS ©afteS. SDie detinnung wirb burd) einen

Bufaf) »on Äodjfalg befdjleunigt; btefe ©orte unter bem {Ramen

©orneo*j?autfd}uf ift »on geringem Söerthe. 2(uffet ben er«

wähnten glatten fommt ba8 oftinbifche Äautfdjuf in unregel»

mäßigen ©tücfen unb größeren klumpen in ben £anbel. JDiefe

werben erhalten, inbem man Heinere ©tücfe gufammenfnetet, ba»

^er geigen fie auch auf bet ©cbnittfläche ©treifen oon oet»

fdjiebener garbe. djcport^äfen finb »orgüglich ©ingapore unb

pulo Penang für ba8 auf ©umatra, SRalacca, SUanitla unb in

dljina gewonnene probuft. 3)a8 meifte fommt inbef) oon 3a»a.

d8 ift wohlfeiler als ba8 fübamericanifche unb geht faft au8»

fdjliefjlt'th nach 2lmerica; e8 lägt fid) leichter auf ÜRafchinen be»

arbeiten, unb wirb Port, wo man weniger auf ©olibität hält,

mit anbern ©orten »ermengt.

2lu<h Slfrica probucirt Äautfcf)uf, hoch wirb bie dewin«

nung trofj be8 {Reichtums an fautfdguC^altigen Pflangen feht

oernachläffigt. ©om ©enegal fommt ba8 Gomme de Kelle

ober bie dutta=Perd)a »on dalam, beffen ©tammpflange

noch unbefannt ift; »on daljoon, (wo feit 1843 bie grangofen

fich niebergelaffen haben) dongo, Angola baS Gomma elas-

tica dellungo unb Gomma elastica de Golungo alto,

»on benen elfteres nach SBelüitfch »on Ficus elastica ftammt,

(«57 )
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lefetereß non einet Styocpnee 14
). fKutfe in SBenguela unb am

Bambefi wirb Äautfdjuf gewonnen.

SDaß 3Jlabagaßcar*£autfcfeuf ift eine bet beften ©orten,

Welcfee auß bet ÜRH<fe einet äpocpnee, bet Vahea gummifera

Lam. (wirb autfe in 3ana cultinirt) feerftammt 1 °).

SBeftanbtfeeile unb ©igenfdfeaften. SDer SRildfefaft bet

Äautfcfeufbaume ift cfeemifd? no<fe wenig unterfucfet. @t ift wie

bie ifeieriftfee ÜKild? eine dmulfion. garabab 11
) fteflte eine

änalpfe mit einem in gefdfeloffenen ©efäfeen natfe ©uropa ge»

brauten SJMlcfefafte an. ©erjelbe war fo bicf wie ©afene, gelb»

liefe, non fautem ©eruefe, bet jcbenfallß burdj eingetretene ©äfe*

rung entftanben war, gerann beim ©rfeifeen unb butcfe 3uja|

non SUcofeol. SDie SDitfete war 1,01174. SDer ©aft enthielt

Äautfefeuf 31,70 — ©ad)ß unb Sitterftojf 7,13 — in ©affet

lößliefee, in 9ücofeol unlößlicfee ©toffe (©urnrni?) 2,90 — ©e*

löfteß 6iweife 1,90 — ©affet, ©ffigjäure, ©alge 56,37 p©t.

Unter bem SDJictofcop geigt bet SJlilcfefaft natfe Slbriani 15
)

fleiue Äautjdjufbläßcfeen
,

bie ft cfe
in einer gellen glüffigfeit

beftnben.

3n bet gatbe weicfet baß Äautfefeuf, wie fidj auß ben net«

fdfeiebeuen Ultten bet ©ewinnung ergiebt, fefer non einanbet ab.

SDie fübamericanifcfeen ©orten ftnb, ba fte geräuefeert werben,

bräunlich, jcfewärglicfegtau ober oft fdiwarg. iDaß auß SDtabagaß*

car, fltubien unb Slngola ift bläulich- SDaß inbifdje ift weife,

gelblich ober bräunlich- SDie geräucfeerten ©orten finb auf

frifcher ©cfenittflädje fettglängenb, bie ungeräucfeerten matt.

SDet ©etud) ift eigentfeümliefe unb nicht näfeer gu fenngeiefe*

nen. ©eftfemacf ift nicht norfeanben.

SDie SDicfetigfeit ift nad) garaban 0,92, fteigt bis 0,96 l6
),

bod) ift biefelbe wofei gtöfeer, ba ficfe bie 8uft fcfewer barauß net*

treiben läfet. ©rft unter 0° nerliert eß feine ©lafticität.
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garabap cntbetfte ferner, bap eg burcp SReiben electrifcp wirb,

felbft aber ein SJticptleiter bet Slectricität ift.

3ft in SBaffet unb Sllcopol unlßglitp, qutQt aber in Unterem

etwag auf. 0Zad> 9>apen' 5
) finb Sterpenttnßl, ©c^mefelfo^len-

ftoff, aetpet, Sennin feine eigentlichen SSßfunggmittel, fonbern bag

Äautfcpuf quillt in ihnen fe^r ftarf auf nnb oertpeilt ficfa emul*

ftongartig barin. SReineg Slerpentinßl Ißft auf biefe SBeife 49

pSt., Sletper 66 p@t, ein ©emenge ton 6—8 Speilen Sllcopol

unb 100 Steilen ©(pwefelfoplenftoff bebeutenb mehr. SRacp

SRopburg ift bag inbifcpe Äautfcpuf in Sajeputßl lßglicp Reicht

Ißft eg fiep in bem Äautfcpufßl, bag burcp troefene SDeftiDation

aug bem Äautfdpuf gewonnen wirb, am beften in ©cpwefel*

foplenftoff, welcpeg rafcp oerbunftet unb bag Äautfcpuf in fefter

gorm wiebet abfept. Stuf biefe SBeife werben Diele ©egenftanbe

bargefteöt.

Sig über 100° erpipt fcpmiljt eg, wirb fiebrig unb bief*

flüffig unb bepält biefen 3uftanb, b. p. eg wirb niept wieber

feft. grifepe ©cpnittflädpen paften ^iemlicp feft an einanber. Üiegt

eg lange an bet iSuft, fo werben bie äuperen ©epiepten troefen

unb fprßbe. SBrennt mit leueptenber unb ruffenbet glamme.

SDag Äautfcpuf felbft ift non einigen franjßfifcpen Spemifern

näper unteifucpt worben. ^apen 17
) erfannte in bemfelben

gwei Äßrper; bet eine ift in ben erwäpnten Ußfuuggmitteln leiept

lßglicp, bepnbar, flebenb; ber anbere, bebeutenb mept alg ber

erfte oorpanben, wenig ober niipt lßglicp, plaftifcp. SDaneben

finb noch geringe HJiengen Siweipfßrper
,

gette, ätperifepe Dele,

garbftoffe unb SBaffer barin. ©itarb unb Sloeg' 8
) fanben

fcpwefeU, ppogppor* uub cplorpaltige Äörper barin, welcpe bei

troefner SDeftillation mit übergehen. SDag reine .Rautfcpuf ge=

pßrt ju ben Äoplenwafferftoffen unb pat bie gormel C 8H 7 . S3ei

ber troefnen SDeftillation gewinnt man aufjer Äoplenfaure unb
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mehreren Äoljlenwafferftoffen audj baS Jtautfdjuföl, ein gutes

BöfungSmittel föt Äautfdjuf, brenjlidje £>ele, wäfferigeS 2lmmo=

niaf; beim SBetbrennen bleibt etwas Sfdje jurücf.

S8on ben meiften ©Suren wirb Äautfdjuf nid)t angegriffen,

nur ©alpeterfäure färbt eS gelb unb jerfefct eS nach längerer

Ginwitfung.

.friftorifdjeS. ©ie erften Slnfiebler SraftlienS, weldje mit

Snbianern in Serüfjrung famen, fanben bei ifynen fd?on baS

Äautfdjuf in ©ebraudj in Sortn »on {Röljren (bie einfad} non

ben Bweigen abgewogen würben), ©efäfjen, ©djufyen, ?a<feln.

55ud) in Dftinbien fdjeint ber ©ebraudj fdjon alt 3U fein, wo

man barauS t^eitö gacfeln madjte, tljeilS üörbe mit bem 9Jlild>»

faft »erbidjtete um glüffigfeiten in itynen aufjubewaljren. 8 a

Gonbamine, ber fid) in 23raftlien unb $)eru jur Seftimmung

ber Bänge beS ©ecunbenpenbelS unb beS SReribianbogenS auf»

Ijielt, war befanntlidj ber erfte, ber een feiner {Reife 1751 nadj

Guropa tjeimgefefyrt, auf biefen Stoff aufmerffam madjte, ju

welkem 3n>ecfe et bie Gigenfdjaften be$ ®uiana=Äautfd}uf in

ben ©djriften bet ^arifer Slcabemie befdjtieb. SHublet nannte

ben Saum Hevea guianensie, fpäter würbe er oon 0 . {Per»

foon mit bem jefct gebräudjlidjen {Ramen Siphonia elaatica

belegt.

3m oorigen Safyrtjunbert, 1790, madjte man ju *paris audj

oerfdjiebene SBerfudfe baS Äautfdjuf ju djirurgifdjen Brcecfen ju

»erwerben unb fertigte bereits barauS Sinben, {Röhren unb

©ptifcen; boc^ blieb eS eben nur bei biefen SBerfud)en. 3n Gu»

ropa fanb eS bis ju Anfang biefeS 3at)rl)unbert8 faft feine an»

bete SBerwertijung, als gum iäuSmifdjen bet Sleiftiftftridje, eine

Gntbecfung ÜRagellanS, bodj famen bamalS fdjon mehrere Jpun*

bert Gentner nad) Guropa. ©eit 1815, wo ber Guglänber

SljomaS $ an co cf baS Sulcanifiren (©djwefeln) beS Äautfdjuf
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erfanb, woburch er in ber Äälte nicht bie Glaftidtät »ediert unb

in ber SBätme nicht fiebrig wirb, batirt ficb ein fteigenber Gon*

fum; iebct^ erft feit '20 Sauren, nachbem man frifcße ©Quitte

gufammenjufleben, ba8 Äautfcßuf $u löfen unb »or allen e8 burcß

kneten unb SBal^en ju erweichen erfunben batte, ift ba8 Äaut«

fcßuf gu einem Slrtifel geworben, ber jeßt gerabegu faum ent»

bebrt werben fann, wie großartige gabrifen h**r»on 3eugui8

ablegen.

25a8 oftinbifd>e Äautfcßuf fam nod) 1828 in gorm »on

2bier= unb Gößengeftalten al8 Guriofität nach Guropa.

1820 ftetlte 9fabler elaftifcße Gewebe ber, inbem er in

bie Äette feine Gummifäben fpannte (.fjefenträger
,

©trumpf»

banbet jc.). Äurj batauf fabridrte Sütafintofh bie nach ißm

benannten fKegenmäntel unb wafferbicbten 3«uge, inbem er Äaut»

fdfut in ©teinöl ober Serpentinöl löfte, bie fffiaffe auf 3eug

fttidj unb ein anbereS ©tücf 3eug barüber preßte. üDiefe ©tojfe

waren aber ju bicf unb würben ba(b ebenfo wenig begehrt wie

bie erften plumpen Gummifchube, bie einfach burdj Ueberftreicßung

tbönerner gormen ßergeftellt würben, lieber bie jeßt gebräuchliche

9Jietßobe weiter unten. SDie beften wafferbichten 3euge fommen

au8 ©übamerica, wo man ben ftifcßcn SDlilchfaft jwtfchen jwei

3euge ftreidjt unb bicfe burdß Söaljen an einanber preßt.

25a8 Hartgummi ober ^ornifirteö Gummi, aud)

Gbonit (engl, ebony = Gbenßolj) genannt, würbe 1852 »on

Gooboear in üftorbamerica erfunben. G8 ift fcßwarj, oft mit

bräunlichem ©cßimmer uub glänzen», etwas elaftijd) unb läßt

fich erwärmt in jebe beliebige gorm bringen, fo baß man barauS

Gegenftänbe aufertigen fann, bie fonft au8 ^>orn ober ^»olg ge»

macht würben. G8 befteßt au§ Äautfcßuf ober Guttapercha,

bem bi8 $u 50 pGt. ©cßwefcl beigemengt finb, häufig feboch noch

#arje, 3l8phalt, ©teinfol)lentheer unb ähnliche Äörper, um bie

X. *SS. 2 (661)
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(glafticität ju erhöhen. Stile biefe Stoffe »erben in fwh^er

Semperatur jufammengefnetet. SJteift werben auS biefer fDlaffe

Äämme fabridrt, ©ummifämmc (eine ©ummifamntcompagnie

befteljt in £anneoer), aber and? Spajierftßcfe, Änöpfe, Lineale,

Separate gut ©rgeugung non ©lectricität. Sie Subbmaffe

(Sfdjebb), meift ju Sd)mucffachen »erarbeitet, ift auch .ipart*

gummi. 3n gtanTreidj wirb in neuerer 3eit eine Sölaffe bar»

gcfteHt, bie oollfommen als ©rfafc für Gbentjolg bient, inbem fte

ebenfo ^art ift unb fid) auch ebenfo polieren lä§t wie jenes.

Sie enthält bie auS einer SöleereSalge bereitete Äohle, Schwefel

unb anbere SBinbemittel.

©S möge l)ier nur beiläufig erwähnt werben, bajj baS fo*

genannte gebethatg ein auS Seinölfirnife erzeugter Stoff ift, ber

namentlid) gut ©rgeugung beö jogenamttcn americanifchen Heber*

tudjeS gebraucht wirb.

33or furgem 19
) machte 9Jlr. Sohn 31. Sadfon, ©urater

bet SJtufeeu in Äew, auf einen Stoff aufmerffam, bet bem

Äautjdjuf oollftänbig gleichfommt. Seit 1866 wirb nämlich in

Sübauftralien in bem ©oorong genannten Siftricte an einigen

Stbhängen an ber Dberflädje beS 23oben8 eine große Strecfe ent*

lang in einer ungefähr 40 (5m. bicfen Schicht ein Stoff ge*

Wonnen, ber zweifelhaft läfjt, ob er mineralifdj ober cegetabi*

lifch. 6t gleidjt bem Äautjchuf an garbe unb ©lafticität, »er»

brennt mit heller glamme, ift ohne ©erudj. 3lafy grancis ift

er in garbe bem Äautfdjuf ober faltcm gelatinöfem Seim mit

grobem fäfeartigem SJrudj ähnlich, elaftifd) beim Srucf, weich

unb behnbar, leicht gu fdjneiben, flebt wie ätautfchuf, brennt

mit rauchenber glamme, fdjmilgt bei größerer SSärme, Sichtigfeit

0,982 bi§ 0,990, in SBaffet unlöslich, faugt jeboch etwas bauen

ein. Unter bem ÜJlicrofcop gleidjt cS eiuem ßcllgewebe unb fann

baher fein miueralifdjcS ^robuct ^wie SISphalt fein. Sie 33erg*
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leute benufjen biefen Stoff, bet ben 5Ramen Goorongit füfyrt,

gu gatfein.

Statiftifdjeg. Uebet bie 2lu§füljr auö ben Sänbern, wo

Äautfdjuf gewonnen wirb unb bie Ginfuljr nadf Guropa liegen

genauere Angaben cor unb taffen bie fteigenbe 3uful)r erfennen.

2)ie Slugfu^r au8 Srafilien 7 ü
), bie fidj giemlidj in Parü

concentrirt, beträgt jäljrlid) au8 ber Proshtg 2lmagona8 allein

über 50,000 2lrroben = 16,000 <5tr.
;
au8 bem gangen Strom»

gebiet 400,000 21 rr. = 128,000 Gtr. Plenge unb preis [teigen

tm Saufe ber 3al)re.

2lrr. Gtr. SDiilreiS Styr.

1865: 256,967 = 82,292 für 3,969,036 = 2,646,024

1866: 291,091 = 93,149 „ 5,521,853 = 3,681,235

1867:301,170 = 96,374 „ 5,§37,41 1 = 3,958,274

1868: 334,975 = 107,192 „ 8,003,550 = 5,335,700

1869:365,354 = 116,913 „ 9,698,721 = 6,465,814

Geara, (Sörafilien) eypebirte im oerftoffenen Sa^re folgenbe

ßftaffen* 1
):

1853 Saßen gingen nad) Sioerpool, ein anfdjeinenb fleinereg

Duantum als 1872, aber bie Sailen waren gröfjer. SRadj bem»

felben £afen gingen:

1869: 1432 Sailen, 1872: 2214 Sailen

1870: 2581 „ 1873: 1853 „

1871: 3204 „

uacfi Hamburg, 2lltona unb Jtanal für DrbreS

:

1869: 159 Saßen, 1872: 36 Saßen

1870: 5 „ 1873: 11 „

nadj Portugal:

1870: 2395 Saßen, 1873: 900 Saßen,

nadj 9teW»Porf:

1870: 117 Saßen.
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Kolumbien 11
) ejrportirte:

1871—72 1,084,948 Älgr. im SBertbe non 385,872 f)efc8.

1870-71 422,776 „ tt ft , 130,924 „

1869-70 309,488 „ tt tt 1,
175,042 „

1868-69 376,189 „ tt ff f?
168,276 „

1867—68 560,566 „ tt tt „ 269,628 „

1866—67 409,295 „ tt h ff
287,817 „

(1 f>efo = 1 10 @gt bis 1 Styx. 12* ®«t.)

£iert>on gingen au8 ben einzelnen Jpäfeu:

©uenaeentura. ©artagena.

tflgr. ^>efo8. Älgr. §)efo$.

1871—-72 121,245 für 106,487 872,728 für 218,312

1870- 71 84,139 „ 50,856 227,905 „
*

1869--70 23,466 _ „ 6,802 270,366 „ ?

1868--69 9,463
*
„ 2,842 326,338 „ 151,491

1867—-68
tt

— 538,114 „ 247,373

1866--67
ff

— 359,781 „ 267,768

©ananiHa. ©anta ÜJlarta. Slumaco.

Älgr. §>efo§. Älgr. $>ejo8. Älgr. ^efoS.

1871—72 6,460 für 5145 — für — 84,509 für 65,897

1870—71 4,702 „ 3016 760 „ 6\b 125,270 „ 76,555

1869-70 510 „ 20
tt

— 15,656 „ 6,020

1868—69 5,420 „ 2680
tt

— 39,848 „ 13,922

1867—68 -
tt

‘
tt

— 17,032 „ 19,575

1866—67 -- „ - 20,610 „ 11,100 — „
—

3lu8 ©uapaquil (Scuabor) würben nerfanbt* 8
) 15,260 Ott.

im SBertije non 610,400 2Doll.

3n 8a üibertab (©alpabor) fyatte wäljrenb be8 lebten 3a^re8

bie 2Ju8fufyt abgencramen, bort würbe für ben ©tr. frei an 33erb

32 Doü. bejaht*»).

2lu8 SJlabagaScar fommen jäbrlid) über 1000 ©tr.

(««*)
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gür ©uropa bleibt gonbon immer bet bebeutenbfte 3tnpott»

bafen. SRad) ©nglanb famen 1830 erft 500 ©tr., Bon 1850— 1855

fdjon über 180,000; bie Serielle ber internationalen 3un> bet

2lu8ftellung ju gonbon 1826 gab bamalfl fdjon ben jabrlidjen

betrag überhaupt auf 80,000 Str. an, woboh auf Dftinbien

(3aoa) 40,000 ©tr., $arä 24,000 ©tr., ©uatemela, SSenejuela

unb Kolumbien jufammen 15,000 ©tr. fommen. 1864— 1865

würben 70,000 ©tr. importirt, nad) gonbon allein im Satyre 1866

10,809 ©tr. »erfcfyiebener Slbftammung. 3) er 3mport ftieg fort«

Wäfyrenb, fo bafj

1869 bereit« 136,421 ©tr. im Söertlje non 7,658,448 *Dtiü. Stylt.

1870 „ 152,118 „ „ „ „ 10,783,989 „

1871 „ 161,586 „ „ „ „ 10,936,737 ,

3m 3anuar unb gebruar 1871: 22,133 ©tr.

„ „ 1872: 32,863 „
>’)

3n JRotterbam famen 1866 an 60 ©tr. aus Sfrica.

giffabon* 4
) erportirte 1873 an ©ummi 134 gäffer unb

266 ®5cfe, baS nidtyt au8 IKfrica gefommen war.

Hamburg importirte 1866: 11,347 ©tr., woeon 5954 ©tr.

au§ ©nglanb, 1609 ©tr. Bon ber SBeftfüfte StfricaS, 441 ©tt.

au8 SBrafilien
,

190 ©tr. auS nieberlänbifcty Dftinbien (letytereS

BieHeictyt bie bamit jufammengemotfene ©utta $>et(tya), 125 ©tr.

auS ©cuabor. 1873 bis gum 1. Dctober würben in Hamburg

eingefütyrt * 5
) Äautfdjuf unb ©utta ^erdtya, roty ober gereinigt,

audty in glatten gaben aufgelöft 35207 ©tr.

©robe Äautfctyufroaaren, übetfponnene Äautfdjuffaben 2232 ©tr.

mit 8928 Stylr. 3oDettrag.

3um Schiffsbau 1 ©tr.

geine Äautfctyufwaaren 940 ©tr. mit 6580 Stylr. 3oüertrag.

©ewebe aller 5frt mit Äautfcfjuf überzogen ober getränft 1391

©tr. mit 20,865 Stylr. 3oßettrag.
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Äautfdjufbrucftüdjer unb Ärafcenleber füt gabrifen 750 Gtr.

©ewebe aus Äautfdjuffäben gemifdht 1233 Str. mit 18495 Styr.

Sollertrag.

2)er größte SBetbraudj ftnbet in Siorbamerica ftatt, näm«

lieh 24,000 (5tr. jäljrlid)
;
bann fommt Gnglanb mit 22,000 Gtr.,

granfreidh unb ©eutfdjlanb jebeä mit 20,000 Gtr.

©ie bebeutenbften gabrifen beftnben fid^ für baS beutjde

©ebiet in 33etlin, Äötn, ©teSben, 33re8lau, Marburg (befonberi

für ©ummifdjuhe). 3n Deftreid) in 32ien unb 9>rag.

@8 bleibt nur noch übrig, einiges über bie Reinigung unb

Verarbeitung beö Äautfdjuf gu fagen.

5)a8 Äautfdjuf hat bie ©igenfdjaft, bei gelinber ©arme

unter fortwährenbem Änetcn ober ©algen einen teigartigen faft

unelaftijdjen 3uftanb angunehmen, auS bem e§ bann ficb beliebig

formen läfjt. ©aS americanifche Äautfchuf fann Ijierju fogleidj

üerwanbt werben, inbem eS in fiebenbem ©affer erweist wirb,

baS oftinbifd^e muh erft einer Steinigung unterworfen werben 4 *).

3u biefem 3wecfe wirb e8 gwifdjen ©algen gu papierbünnen

Slattern auggcprefft, wobei ein ununterbrochener ©afferftrabl bie

Unreinigfeiten fortnimmt, ober es wirb auf einem Jpoüänber,

natürlid) in wtgeweidjtem 3uftanbe, unter ©affergufluh in Keine

©tüddjen jetriffen, wobei bie Unreinigfeiten $u 23 oben finfen.

©iefe ©tüddjen werben bann in jbnetmübten unter ©arme wieber

gufammengefnetet. Um bie 23löde barguftellen
,
wirb bie SJtaffe

in eifernen gotmen einem allmälich wadjfenben ©rüde, ber

jeboch mehrere ©odjen hindurch anhalten muh, mittels h^brau«

lifdher Treffen auSgefe^t, worauf bie gormen gugefcbraubt unb an

einem fühlen Drte aufbewahrt werben, ©iefe 331öde werben

bann mit naffen SJteffern in ©afeln gerfchnitien. Um längere

unb bünnere Sdfeln gu fchneiben, nimmt man cplinbrifche Slöde,

welche ftd) währenb beS ©djneibenS um ihre Sire brehen unb ba»

(«««
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1>ei pcp langfam ben fDteffern entgegenbewegen
, fo bap bet 6p.

linbet nom Hantel aud fpiralartig in eine bünne glatte 3er»

fcpnitten wirb. SDicfc wirb bann aufgerollt unb in ftäben jer«

fdfnitten, welche natürlich pierfantig werben müpen. £iergu nimmt

man jeboch au3fd)tte§üd^ americauifched Äautfdjuf, weil oftinbifdjed

nicpt bie Glafticität unb geftigfeit bed americanifchen befipt.

Dad jept allgemein angewanbte Verfahren bed fdjon er.

wäljuten 33 ulcanifirend rul)rt non ©oobpear pet unb be*

pept barin, bap in bie erwärmte unb babutcp erweichte SDtaffe

10—20pßt. Schwefel pineingefnetet werben, worauf eine nochmalige

(Srwärmung ftattpnbet. örft bei einer beftimmten Semperatur

nerbinben fiep beibe Stoffe. ©ntweber wirb ber Schwefel in Änet«

mühlen mit bem Äautfcpuf »ermifcht, ober man ftreut ben Schwefel

auf erweichte glatten, biegt biefe gufammen unb läpt pe burdj

3Bal$enprePen gehen; bann werben fie wieber jufammengelegt,

geprept unb bieö wirb fo oft wieberholt bid bie üftaffe gleichförmig

geworben ift. £äupg werben, um ben gefchwefelten Äautfcpuf

noch ju färben ober fein ©ewicpt gu erhöhen, auch anbere (Stoffe

gugefept, wie Äreibe, äMeiweip ober Sleiglätte, Schwefelantimon

(Spiepglang), Salf, Äienrup 2c.
,

bie jeboch feine Serbinbung

mit bem Äautfcpuf eingehen , fonbern nur mecpanifcp beigemengt

bleiben.

©ine anbere 9lrt beß Schwefelnd (bad 3?rennen) wirb erft

an bett aud gewöhnlichem Äautfcpuf gefertigten ©egenpänben not*

genommen unb beftept barin, bap man bie ©egenftänbe in ge*

fchlopenen Räumen ben Dämpfen bed Scpwefeld in einer Sem*

peratur non 120°— 130° (bem Scpmeljpunft bed Scpwefeld)

audfept, wogu entweber ein einfacher Srecfenofen, ber non unten

gepeigt wirb (Suftbab), angewanbt wirb, ober man leitet birect

Dampf non biefer Semperatur in ben ba$u beftimmten 9?aum

(Dampfbab). Dicfere ©egenftänbe müpen
,
bamit ber Schwefel
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fte gattj burcbbringe, 2—3 ©tunben, bünnere eine ©tunbe in

betn 33abe bleiben, bod} wirb ber gerftörenben SBirfung be8

©djwefelbampfeS burd} Umwicfeln mit ?ein»anbftreifen »orge*

beugt. SDicfete glatten »erben groifdjen eiferne ©Reiben, fdjarf*

fantige ©egenftänbe g. 33. Bufjbecfen in eiferne Bctmen oen ber*

felben ©eftalt ober in SMedjfaften , bie mit Talfpuloer angefüat

finb, gelegt, ^cljle ©egenftänbe, mie 33äOe, puppen, 33lafen

:c. »erben gunädjft geformt, bann in aerlegbare Bormen gepacft

unb mit SBaffer, Noblen fäure, Simmoniaf ober anbern erpanfiblen

©toffen angefüHt. 35ie ©ämpfe befynen nun ben ©egenftanb au8,

preffen it)n an bie innere Sßanbung ber Borm, fo bafj ftd) auf

ber Dberfläcf)e bie innere oft mit 3eidjnungen cerfe^ene ©eite

ber Borm abbrucft. 9tn allen ©egenftänben gcidjnen fidj aufjetbcm

beutlid) bie Bugen ber Bormftücfe ab.

9>arfe8 »anbte für bünnere SMätter, Bäben, bünnwanbige

{Röhren k. eine anbere SRetljebe an, inbem er bie ©egenftänbe

in eine 8ofung non 2J $1). 6^1orfd)»efcl in 100 Tb- ©tbwefel*

fo^Ienftoff einige 3Rinuten lang bei gemö^nüdier Temperatur

eintaudite. fRad)ber »erben bie ©egenftänbe einfad} abge»afd>en.

®ie luft* unb »afferbidjten 3euge »erben entroeber, »ie

fdjon erwähnt, burd) SBeftreidjen be$ ©toffeß mit einet 8öfung

bergeftellt ober baburdj, baff eine bünne Äautfcbufplatte aufge*

prefst »irb. ©iefelbe »irb auf baS ©e»ebe gelegt unb burd}

gwei SBalgen gufammengcprefjt, fo baff ficb beibe Steile feft ter*

einigen. *Racbber wirb im fcuftbabe oulcanifirt. 3m anbern

Ball wirb eine mit ©djwefel nerfef?te üöfung be$ ^autfdjuf in

Terpentin* ober Äicnöl, für feinere ©egenftänbe eine ebenfoldje

in 33engin, »eld)e8 fc^neller oerbunftet, gwifdjen SBalgen ober

Lineale aufgeftricben, entweber auf einer ©eite ober, »ie e8 audj

oft gefdjiebt ,
liegt bie ©d}id}t gwifdjen gwei 3eugen. ©ie »erben

gu ^Regenmänteln, Äoffern, fReifetajdjen, gablrädjen Sattlerarbeiten,
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Sagenüberjügen
,
Belten ic. benufct unb ftnb audj noch häufig la*

fttt, gefärbt unb mit SJtuftern bebrucft.

Um SRöbren barjufteflen, fdjneibet man lange Streifen, legt

auf biefelben einen ©ifenbrabt, biegt bie tRänber jufammen, welche

»ermöge ber Älebrigfeit leicht gufammenbaften ;
bann umwidfelt

man bie fRöljre fpiralartig mit einem geinwanbftreifen unb »ul»

canifirt, worauf ber (Streifen abgewicfelt wirb, SDarum jeigen

auch bie meiften [Röhren, namentlich bittere, aufjen ftet8 ben 8b«

brutf ber Seinwanb. 8u<h werben bie [Röhren burd) fpiraligeS

Slufroicfeln eineö ©ummibanbeS um einen SDraljt Ijergeftellt.

©laftifdje ©ewebe, wie fie an ^ofenträgern, ©urten, ©tiefein

:c. fid) finben, befteljen au8 überfponnenen ©ummifäben, bereu

SDarftellungSweife fchon angegeben würbe; bocb werben fte aud)

auf ähnliche Seife wie bie gabenubeln gepreßt. 3ur Sperrichtung

ber Slöcfe, aus benen auf bie erwähnte Seife bie Bäben ge»

fdbnitten werben, nimmt man auBfddiefjlidb ben fübamerieanifdjeu

Blajdienfautfdjuf
,

ber bie größte ©lafticität befifjt. 35ie Bäben

werben bann in fodjenbem Saffer erweicht, unter ftarfer 8n»

fpannung auf Srommeln gewicfelt unb an fühlen Orten aufbe«

wahrt. 8bgewidfelt bleiben fie in biefem auSgebehnten 3uftanbe.

©iefe Operation nennt man ba8 ©treffen. 3ef}t werben fte mit

Saumwolle, Solle ober ©eite begonnen unb in bieÄette beim

Seben eingefcbaltet. SMe fertigen ©ewebe werben erwärmt unb

fogleidj fehrt bie ©lafticität gttrücf, bie Bäben sieben fid? 3ufammen,

wa8 jebodh nur theilweife gefchehen fann , ba bie anbern burd}»

gehenben Bäben eine »ollftänbige 3wfammcnsiehung eerhinbern.

8uf biefe Seife wirb bie Beftigfeit berarliger ©ewebe hetcer«

gerufen.

2>ie ©ummifthuhe finb ebenfalls eine©rfinbung@oobt)ear8.

Stuf ein ftärfereS 3eug wirb eine biefe 2öfung aufgetragen, au8

bem bie einseinen ©tücfe ber ©dhube nach ©dhablonen gefchnitten
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unb auf fcem Seiften gufammengeflebt werben. ©cbliefelid) wirb

bie (Eofyle ebenfalls aufgeflebt. hierauf werben fie mit einem girnifi

beftridfjen unb im Suftbabe culcanifirt, worauf erft ber Seiften

herausgenommen wirb.

Sie auf ben Safjrmürften je£t allgemein eerfäuflidjen rotten

SuftballonS follen nur in ^aris cerfertigt werben. @ie werben

mit SBafferftoffgaS gefüllt, baS burdj eine Srucfpumpe tjineinge*

prefjt wirb.

Bafylreidje djirurgifdje Apparate wie Sanbagen, ©onben,

Ganäle, SSinge, .Riffen werben jefjt nur auS Äautfc^uf cerfertigt;

bie .Rautfdjuffdjwämme, eine neue americanifdje ©rfinbung,

welche aus einet porös gemalten jfautfdjufmaffe hefteten
, ftefyen

ben natürlichen nicht nad). 9luS .Rautfchuf, @utta*iper<ha unb

gerafpeltem Äotf machte Staplor 1859 in Sonbon baS Äamp»

tulilon, eine bem Hartgummi ähnliche SJtaffe, bie gu Sufeböben,

Streichriemen, fPolirfteinen benufjt wirb.

©utta»^er<ha.

Sorfommen. Sludj ©utta Suban, ©ummi ©ettania

genannt, ift ber cerbicfte 5Ülil<hfaft einiget Säume auS ber gamilie

ber Sapoteen 87
) Sideroxylon — ber aud) ©ifenljolg liefert—,

Cacosmanthus unb Ceratopborus 78
), befonberS ber con

Isonandra gutta Hook, bet üon ben SKalaien 9>et<ha ge»

nannt wirb. SaS Äautfchuf entftefyt befanntlid) burdh Sbfonbe«

rung beffelben auS ber fJRildh, währenb hier bie gange 2)iild)

fich einfach gu einer poröfen ©laffe oerbicft. Set Saum ift

16—22m hoch mit einem ©tammburchmeffer über l
m

, wächft im

gangen maiaiifchen Archipel unb im {üblichen S^eil con ÜJtalacca

in bitten Söälbern, namentlich auf Sorneo, Sumatra, ©ingapote.

Slufcevbem wirb er auf ben anbem Stafeln beS -StrdhipelS
,
befonberi
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3a»a, cultioirt, auch mit ©rfolg auf Sourbon. S5a8 ^>olj ift

meift meid) unb fcpwammig, bähet wertlos, weshalb man früher

bie Säume gur ©ewinnung be8 ÜJlilchfafteS einfach umhieb.

35er SerbreitungSbegirf ift alfo bebeutenb enger al8 beim

Äautfdjuf, e8 fann baljet auch nur eine üiel geringere ÜJienge

in ben Jpanbel fommen, wie bie ftatiftifdjen üiadirichten aud}

begeugen.

©ewinnung. 35ie Sewehner ber ©egenben
,
in benen ber

Saum wächft, fannten bie ©igenfehaften beß au8 bem ÜJlilchfaft

gewonnenen (Stoffes fd)on frü^geitig unb formten barauB manche

©eräthfehaften ,
wie (Stiele gu Sftejrten unb Jpefte gu ÜJicfjern, bie

jeboch »on ber SBärme erweicht würben unb baher feine grofie

Setbreitung erlangten, ©rft als ber «Stoff — feit 1844 — nach

©uropa gebracht unb befannter würbe unb oon hieß au8 9lad)>

frage fam, begannen G^irtefen
,

ÜJlalaien unb Snber bie SBälber

gu burchfudhen. SDie Säume würben wie erwähnt umgehauen,

woburdj ßon 1845—47 über 7000 Berloren gingen. Später würbe

ber Saum angegapft, bie SDeffnung mit einem ^Jflocf oerfchtoffen

unb fonnte nach einiget Seit tßieber benufct werben. Sefjt ge*

fdjieht bie ©ewinnung auf ähnliche Sßeife wie bei ber beS Äaut»

fchuf burch ©infehnitte, ober eS wirb ein ©tücf Sflinbe herauf

gefchnitten, bie ÜJiilch fließt ab unb bie Deffnung wirb wieber

bamit Betfdjloffen. ÜJian läfjt bie ÜJiilch einfach an bet

8uft gerinnen, woburch fich bie @utta*9>ercha bilbet; fte wirb

mit ben ^tänben hetau8genommen, gufammengebrücft unb in

brobähnliche 20—40 $tfb. fchwete Sormen gufammengefnetet, bie

in 3nnern meift poro8 finb, währenb ber äufcere JRanb fefter ift.

3fn ber 8uft bunfelt bie ÜJiaffe bann etwas nach unb wirb

bräunlich- 35a bie Slöcfe »iele Unreinigfeiten, wie .£>olgftücfd}en,

{Rinbentheile :c. enthalten
,
werben fie burch befonbere ÜJiafchinen

in Späne gettiffen, welche als £anbel8artifel oorfommen. Such

(671 )

Digilized by Google



28

finbet fie fid) fo in $orm non ^Matten unb ©lottern, welche fo bünn

wie Rapier finb unb wie ein gewebter ©toff nad) bem Meter Berfauft

werben. ©ie ^joQänber haben ben ©aum mit (Erfolg nach ©uiana

oerpflanjt.

©eftanbtheile unb ©igenfchaften. ©ie rohe ©utta»

9>ercha befteijt aub meieren Stoffen ,
Bon benen bie reine ©utta*

$)er<ha ben gröjjten S^eil aubmadjt, etwa 75 pßt., aufjerbem ent*

hält fie ^jnrje, ein ätherifcheb Del, (Safein
,

Mineralien, bie

fid) bei ber Slfdjenbeftimmung ergeben unb ben garbftoff. ©ie

reine ©utta * $>er<ha hat bie 3ufammenjefjung C so H SJ , alfo

analog ben ßampljenen. ©ie d)emifd)en Unterfuchungen über bie

£arje weiten Bon einanber ob, inbem 2 ober 6 angegeben

werben
’19

).

©ie rohe ©utta*9>erdja ift gelblich weif) ober gelblich rotb,

häufig braun gefärbt unb jeigt eine faferige ©tructur, webhalb

fie fi<b in einzelne ©dachten jertheilen läfst; biefeb ©efüge Ber»

fdjwinbet inbefe burd) Äneten, fo baf) bie Maffe Bollftänbig

gleichartig wirb unb eine bunflete, mehr braune ?iatbe annimmt,

wab namentlich bei 9lnmenbung troefner SBärme rafdj eintritt.

©ie giebt nach Sbriani 30
) 5,18 p(St. Slfdie. 33ei gewöhnlicher

lemperatur ift fie jähe unb leberartig, in warmem SSaffer wirb

fie weicher; wirb baffelbe 60— 65°, fo täfet fie fi<h btücfen unb

formen wie 2Bad)b unb nimmmt beim ©rfalten ihre frühere

.£>ärte wiebet an. ©iefe fo wichtige plaftifd)e ©igenfehaft unter»

fcheibet fie namentlich oom Äautfdjuf, bab butch ftarfe ^)i^e er»

weicht nie wieber hart wirb. 3n fodjenbem 9Baffer wirb fie fo

weich, bafj fie fid> in ??äben jiehen läfct. ©eint ©rwärmen ent*

wicfelt fie einen eigentümlichen ©erud), bib jum ©chmeljen er*

hi^t, erhärtet fie wie bab Äautfchuf nicht mehr uub jefjt tritt

auch eine tljeilweife Sfrfe^ung ein 33Ieibt ©utta=©ercba lange

an ber 8uft liegen, fo nerwanbelt fie fich allmälich in einen har3*
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ähnlichen .Körper, oon bem übrigens fchon 15 pGt. in ihn enthalten

finb; fie gerbröcfelt fdjliejilicb unb gerfäUt in Staub. Sei Slöcfen

ift bieS nicht non Sebeutung, ba bie Seränberung nur au ber

3u{;enjeite not fidj geht, bünue glatten unb Slätter bagegen

»erben in einigen SJtonaten »oUftänbig gerftört unb muffen ba*

ber beim SSufbewahren cor gu ftarfer Setührung ber £uft ge*

fdjüfct worben. Sie ift löslich in @d)wefelfohlenftoff, Sengin,

Gbloroform, in warmen ätherifchen Delen wie Serpentin* unb

Kautfchuföl; unlöslich in ©ajfer; SKltohol löft nur 3—15 pGt

b. b- nur baS barin enthaltene .parg, weshalb er gur gäÜung

be§ Guttapercha aus göfungen benufjt wirb, 31etljcr 11— l*2pGt.

55aS bei ber troefenen ©eftillation gewonnene flüchtige Del ift

ebenfalls ein gutes ÜöfungSmittel. llnooHftänbig gelöft wirb fie

teigartig uub flebenb. Gute Guttapercha barf focbenbeS ©affet

nicht trüben, ©pec. Gew. = 0,979. ©ie fchmilgt bei 110° gu

einer biefen flaren glüffigfeit, bie fidj fchon bei 130° gerieft, gür

©affet ift fie unbutcbbiinglicb.

SDurch IReiben wirb fie wie Äautfdjut electrifch, ift aber felbft

ein fchlecbter Leiter ber Glectricität unb ©arme. Sei micro«

fcopifdjer Setrad)tung bünner ©dritte fleht man oiele unregel*

mäfjige ^oljle 9läume, bie bei bem non gepreßter Guttapercha unb

hergefteQten Präparat faft oerfd)winben, wo bie ©tructur mehr

fafetig ift. 3m flolarifationSmicrofcop geigen bünne Schnitte

bie priSmatifchen garben wie Äautfchu!, namentlich wenn ber*

felbe geprefct würbe.

,£)iftorif djeS. SDie Gingebotnen bet oben erwähnten Drte

»erwertheten bie rohe Guttapercha fdjon frühzeitig, bie erften

2 Gtr. tarnen erft 1844 non ©ingapore nach Guropa; bie Se*

beutung biefeS ©toffeS ftieg aber fo, bah 1863 fdjon 36,000

Gtr. oerfanbt würben* 1

), bie oon 300,000 Säumen gewonuen

würben.

C«»>
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Statiftifdfe®. ©er Smport biefeS Stoffes ift ftbwierig

feftjuftellen
,

6a er meift mit jfautfdmf jufammen unter bem

Flamen ©ummi in ben ©eridjten angeführt wirb. gonbon em*

pftng allein com 14.— 31. ©ec. 1866 etwa 515 ©löcfe unb 380

Äorbe 3
*), nadj Hamburg famen 1866 im ©an^en 410 6tr., ba*

con 65 Äiften mit 174 (Str. au® «£>oUanb; 40 gäffer, 14 ßotli unb

131 ©löcfe au® ©ngtanb mit 102 Gtr.

3n ben Uiieberlanben 33
) würben 1872 für 1,900,000 gL

eingefül)rt, bagegen in bemfeiben Safyre au® bem freien ©erfetjr

weniger eingefüljrt für 650,337 gl.

©ermertljung. ©eeor bie ©utta=sJ>erc^a ju irgenb welchen

$rtife(n oerarbeitet wirb, rnufj fie gereinigt werben. fDiittel®

SBaljen ober SJteffern wirb bie SSJiaffe in Heine Späne unter be*

ftänbigem 3uflu& con Söaffer jerriffen ober 3erfd;nitten; nadjbem

bann biefe fleinen Stücfcben im 3Baffer umgerüljrt werben, wobei

bie fdjweteren ©eimengungen unterfinfen, bie leichteren oben

fdjwimmen, werben fie in ber ©arme 3ufammengefnetet. ©iefe

Dteinigung wirb nidjt immer gleich gut auSgefüfyrt nnb ift übet*

bie8 nicht leicht, benn felbft gut gereinigte ®utta*3)erd)a geigt

bei ber 'Jluflcfung immer ncdj fleine Unreinigfeiten. ©utdj

^reffen fann fie eine foldje .£>ärte erlangen, bafj fie ftch auf ber

©retjbanf bearbeiten läfjt. ©er oben erwähnte ©oobpear Ijat

ftch aud) um bie ©erarbeitung biefe® Stoffe® cerbient gemadjt.

©ie grofje 2ln3at)l con Slrtifeln auf3ufüljren, würbe 3U weitläufig

fein, .pauptfädjlid) wirb fie gebraust 3U plaftifdjen Slbbriicfen

bei bet ©aloanoplaftif; gur Sfolirung ber nnterirbifdien ©eie*

grapfyenleitungen wirb gewöhnlich bie rolje ©utta^erdja cer*

wanbt, jeboch mit ©rafyt umfponnen, weil bie ÜJJäufe fie fonft

anfteffen, wäfyrenb bie culfanifirte butc^ ben Sdfwefelgefyalt ben

Äupferbraljt angreift, ©a fie ben 2llfalien unb Säuren, au®ge*

nommen ftarfer Sdjwefelfäure, mit ber fie bie fdjweflige Säure,
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unb ©alpeterfäure, mit bet fie Sölau* unb Slmeifenfäure bilbet,

wiberfteljt, wirb fie in gaboratorien gu Unterfägen »on glafd)en,

pbotograpbifdjen Sannen benugt. ©tatt bet lebernen Üteib»

riemen bei SKafc^ine« gatte man foldje oon ©utta^erdja, bie

jebodj wegen bet grofjen ÜJtenge bet burd) bie Dieibung entfielen»

bet (Slectricität läftig würben; aud) bient fie 311 gauffcgnüven an

©regbänfen. ©oglen werben mit einer bicfeit Söfung beffelbett

©tojfeg auf bie lebetne ©egle aufgetlebt. 5)tit büitnen Slättern

werben ©efäge oerbunben über Saaten werben hierin eingewidelt/

um fie oer §eud)tigfeit ju fdjügen. 3ablf«he djirurgifdje 3n*

ftrumcnte werbeu aug ©uttasfPerdja oerfertigt; göfungen biefeS

©toffeg werben auf 8 eber geftricben, um e8 wafferbic^t 3U madjen.

3n neueret Seit wirb bie gereinigte ©utta=$)erd)a aud) oiel*

fad) gut SDarftellung fünftlidjer ©ebiffe unb 3m: 2lu8füHung gobler

3ägne angewanbt. Um fie 3U reinigen, wirb fie guerft in Chloro*

form gelöft, mit gebranntem ©op8 gefdjüttelt unb gcflärt, abge*

goffen unb mit bet boppelteu ÜJtenge 2tIcoi)ol oon 90 ^($t. cer»

fegt, woburd) fie fug als weifse SDlaffe nieberjdjlägt; bod) erhält

man nur 75 pßt. ber angewanbten SERenge wicber. 3n ©tengel*

form fommt fie bann in ben ^anbel uub wirb mit 12 Sglr. bro

f>fb. begaglt.

(Sine gßfung biefer gereinigten @utta>$)erd)a in Chloroform

bient häufig «18 fogenanuteg Sraumacitin wie bag GoHobium

gut SBebectung oon Sunbcn, inbem bie ©utta=$)erd)a nah bem

SBerbunften beö Chlorofotmg als bünneg ^äutdjen erfc^eint, bag

unburdjbringlid) für Saffer ift.

tHuf ähnliche Seife wie Äautfcguf fann ©utta=9>erd)a »ul*

canifirt werben, wag guerft oon gübergbotff in Serlin oerfudjt

würbe, unb mit bem erwähnten ©toffe gufammengefnetet werben.

JDaburd) oerliert fie aDerbingg bie fpiafticität, löft fid) jebod)
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nidjt meljr auf unb nimmt bei ftarfem 3ufafc oon ©djroefel

eine foldje Jg>ärte an, bafj fie bem ©bonit fetjr äljulidj wirb.

gabrifen für @utta*$)etdjaroaaren befiuben fid) in Berlin,

Slugöburg, 38ien, gonbon, Hamburg. SDteift »erarbeiten bie Äaut»

fdjuffabrifen gugleid) auch ©utta»ipetdja.

©ineä ©tojfeS mu§ Ijier uod) ©rwäljnung getfyan werben,

ber in neuerer 3eit, wenn aud) in geringer SJtenge, nadj ©uropa

fommt. @8 ift bieö bie

Ballata,

eine ber ©utta = 9>erdja äfynlidje ©ubftang. ©ie wirb auö bem

ÜRilc^fafte non Sapota Mülleri 34
) (g. ber ©apoteen), audj

futinamifdjen ©apotillbaum unb b u 1
1 y tree genannt weldjer

Saum in ganj ©uiana feljr oerbreitet ift unb beffen .£)ol$ fdjon

feit früher 3eit $u Sauten gebraust wirb. 3>ie ©ingebornen

benufcten bie ÜJtildj wie bie be8 Äuljbaumß alö 3ufatj jum Sljee,

boefy würbe fie erft in neueftcr Seit genauer unterjudjt unb ber

barauß gewonnene ©ummiftoff in $)ariß 1867 außgefteüt unb

Don ©el)e&©omp. in ©reßben 33
) in ©eutfd)lanb eingefiiljrt.

3n Serbice unterfdjeibet man groei Sarietäten beß Saumeß 36
):

bie eine mit coolen grüßten erzeugt eine rßttylidj gerbftofffreie,

bie anbere mit runben grüebten eine weifje gerbftoffarme SRild).

©ie ledere wirb genoffen unb liefert aud} Ijauptfädjlidj bie Ballata.

©er SDtildjfaft wirb entweber, wie eß jefjt gefdjieljt, burd) ©in»

fdjnitte iu bie IRinbe gewonnen, ober, wie eß früher, alö nadj bem

lÄrtitel grofje 9tacbfrage war, gejdjalj, würben bie Säume umge»

Ijauen, auf Salfen gelegt unb ber ©tamm mit jfreißfdjnitten

in ungefähr 30— 40cm weiten Slbftänben oerfe^en, auch fdjält

man wie bei bet ©ewinnung oon ©utta * ^-'erdja bureb grcei
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gängöichnitte ein ©tüdf JRinfce fyerauS, welches in jwei 3abten

fich wieber ergänzt. Gin auf biefe 2Beife gefchälter Saum liefert

jährlich 0,3— 0,5 .ftlgr., ein gefällter auf einmal 3 — 6 Älgr.

fBlild) unb jwar bie meifte gut SRegengeit.

9Ran fammelt bie füJlilcb in Gefäfcen non Jpolg, Gifen ober

3inf unb jwar finb erftere beffer, ba fie in fDtetaUgefäfjen fich

bunfel färbt. 3n biefen »erbicft fid) bie 5Rild) ju einer poröfen,

fchwammigen fOiaffe , welche entweber in Ijeifjem SBaffer burdtge*

fnetet wirb ober in glatten geformt in ben ,$anbel fommt.

Seftanbtbeile unb Gig enfchaften. 3« ber ftatbe

gleicht fie bet Guttaplercha , ift ohne Gefchmacf unb riecht auch

erwärmt ebenfo wie biefe. ©ie fteht gleidjfam jwifchen .taut«

fcfm? unb Guttapercha, ift behnbat unb elaftifd) wie erftereS,

läßt ficf) leicht fdhneiben unb in beifiem Sßaffer erweichen, ift

plaftifd), jähe unb biegfam wie ledere.— ©ie fchmilgt bei 149°

unb hat ein jp. Gew. oon 1,044. — SDurch JReiben wirb fie

electrifch unb ift audj ein fchledjter Leiter für Glectricität unb

SBärme. — ©ie ift löblich in Ghloroform unb ©chwefelfohlen»

ftoff in ähnlichem Serhältnift wie Guttapercha, enthält nach

©perlid) einen in angefäuertem SBaffer löslichen ftarbftoff unb

ein in fochenbem 2l!fohol IßSIicheS «ßatj. Son fünftlichen 9U»

fallen unb concentrirter ©aljfäute wirb fie nicht angegriffen,

eoncentrirte ©djwefelfäure entwicfelt mit ihr fdjweflige ©äure

unb oerfohlt fie, ©alpeteriäure hübet mit ihr Slaufäure unb

Slmeifenfäure, gan3 wie Guttapercha.

©tatiftifdheS. 2Me SaOata fam juerft nach 8onbon im

3ahre 1360, 1865 auS Serbice allein 10,000 .tlgr.

Sermerthung. ©erreS geigte
, baf) fie fid) ganj wie

Guttapercha bearbeiten, auch oulcanifiren läjjt unb fann PoD*

ftänbig wie Guttapercha angewanbt werben gu electrijchen 9lp=

paraten, Treibriemen, ©chuhfohlen unb Slbfäfcen, wo fie fidb

x. m. 3 cc77)
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bauerljafter roie gebet geigt. 3u diirurgilcfeett Jnftruraenten iofl

fie fogat befier tvie ©utta«fperd>a fein.

2( nmevf unßett.

') ©Siesncr, bic Siobftoffe be« 'PPanicnrei*ee. unter .ftauti*uf.

*) n'if.r)iißu,y Diosc.orides
, Euphorhia Plinius, na* (Eupborbioä, Veib=

arjt bce Äenigs 3“ba »4 d. (5b. (na* 'JMiniu«). —
Artocarpoen ©rotfru*tgeroä*jp, fine Unterabteilung bft Urticaceeu

ober 9icfjelgcmä*je. — Apocyneen, bie immergrünen ober Sunbogirtge-

mä*jc (Apocynun, Vinca, Neriuin).

*) nCif.mv »iebre. Ser 9lame roirb fonjolyl babur* bebingt, bajj bie

3nbianer aub bem Saft Siebten fabricirtcn, bie oon ben 'poitugiejen Seringa

genannt mürben, alb an* babnr*, bap ber auopiefeenbe Saft bie 3»«gt
übcrjiebt unb jo, menn biejeiben ^eranbgtjogen merben, Siebten entpeben,

bie f*on trüb »on ben Jnbianern benufct mürben, Sennib Spnopj. b. ©ot.

§ 327. Sinnt. 6. — Synon: 8iphonia Cuhuchu Willd., Sipb. guianensis

Juss., Hevea guianensis Aubl (Hbfte bft natürl. Slarne beb ©aumeb

in Ouiana), Jatropha elastica L. beile unb TQotpij Siabrung, mril

ber Strancfc Heilmittel unb Slabtnng liefert).

4
) Ä loben, Hanbbu* ber («eogragbie I. änbang unter: Sie mil*=

jaftfübrenben 'J'Panjen. — Üeunib Spnopj. b. ©ot. § 327, 12.

s
) Sie Sngabcn über bte ©eminnung unb Spport bei Äautj*uf in

©raplten pnb bem neueren Sieijeroerfe een Äeller ? eujinger „Dem

ämajona« unb fDtabeira“ entnommen.

•) Uancorne ricllri*t DJarne eines $>ortugiejen; »egen ber ?iru*te,

bie rob unb mit 3urfet eingemaebt gegefien mürben, jur ©ereitung eine#

bcraujdbenben ©etrünfeb bienen , bab na* übermäpigem ©enufle grope öelb=

ju*t bftDorbringt. (Üeunib.)

T
) Sab Äaijertbum ©raplien auf ber $)arijer SDeltaubftfUung 1867,

S. 72, mo ber ©aum mit bem äbnli* flingenben Slam« Mompiqueira be-

nannt mirb, in bem ©eri*te über bie SKHener SBeltaubpeUung 1873 pnbet

ft* ber glei*e Slame Magabeira.
9
) «ublanb 1869, Dir. 37. — Lobelia genannt na* Üobel. Set

(678)
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Saum wirb 4— 6“ fjod;. — Castilloa genannt na* bem fpanifd)en Sota«

nifer GaftiUefo ,
Holquahitel ber ©leptcaner, wirb bebrutenb größer. (Pennib.)

*) Pennib Spnopf. b. Sot. § 327. unb Bulletin de la societb d’en-

couragement Juin 1861 (na* SL'iebnrr).

I0
) Setliner Jnbuftrieblütter ($ager & Jacobfon) 1873, ©. 364 aub bem

Scientific American 6. ©cpt. 1873. —
Vahea, ein S*Iingftrau*, einbeimij*er 9lame (Peunib.)

") Seri*t beb bcutfdben ©eueral « Gonfulatb in Bogota, im prcufi.

$anbebar*io 1874, 9tr l.

'*) Gardeners chronicle 1874, 9h. 4; älubpg in 0tto’b Hamburger

©artenjeitung 1874, .£>eft 9.

'•) Dab Äaifcrreid) Srafllien auf ber Wiener Sßeltaubjletlung non 1873.

©. 39 wirb bab .fciolj beb ?Di a f f a ranbuba alb befonberb jurn S*iffbbau

geeignet angeführt unb ber Saum heifet bprt Mimusops elata Sin. 9lub

berfelben gamilie ift ber weiter unten angeführte Saum Sapota Mülleri,

tpelcber bie Sallata liefert. Seibe wn*jcn alfo in berfelben SRegion.

'*) Ficus geige, mit bitfem Stamme unb f*lanfem fflu*b; nen feinen

äleften hängen Puftrourjcln herab, wcld)e wieber wurgeln unb neue Stämme
bilben, fo baf) ein einziger Saum f*liefjH* einen ganjen ©alb mit gemein«

famer Arene hübet. Die ©ummilaiff*ilblaub (Caccus lacca) rerurfadst bur*

©ti*e in bie jRinbe bie Silbung beb S*cllacfb. — Urceolus ein Heiner

Ätug, wegen ber frugförmigen Slumenfrone au* Ärugpflanjc genannt,

©*Iingpflanie, armbirf, oft über 100"> lang. Die englif*en ©olbaten,

»el*e fi* einft bur* Herhauen biefer Sträu*er bur* einen Söalb Sahn
ma*en wollten, waren fehr oerwunbert alb ihre Älingen julefct in einem

anhaftenpen gutteralc oon ©untmi ftetftcn. (Pennlb.)

“) SBiebner a a. 0. ©. 155.

,s
) SBiebner a. a. 0. ©. 155.

,7
) Streifet, org. (Shemie S. 644.

*•) Compt. rend. 34 p. 2 flg. unb 453 %•
'*) Compt. rend. 50 p. 874.

**) 3«<buffriebl. 1872, 9h 28. (Seridft non ©ehe & Gornp. in Dreeben).
J1

) Äeller« Penjinger „oom Smagonab unb fWabeira“.

**) $)reuf|. Jpanbelbar*lo 1874, S. 442.

) bo. bo. 1874, S- 283.

M
) bo. bo. 1874, S. 399.

**) bo. bo. 1874, ©. 300.

«) bo. bo. 1874, S. 44.

**) ©ferf, aBaaren.Peyicon 1871.

*•) ©ieficanif* 3apote.

**) 9fa* be ©riefe in fcenfelb SBaarenfunbe.

*®) Söiebner a. a. 0. S. 166— 169.

*’) Peunib Spnopf. b. Sot. § 543, 8.

3 *
(679)

Digitieed by Google



36

“) fcenfel, Sßaarenfunbe.

”) preufe. SanbeSardiit 1874, 253.

M
) ilaterl. Siamt, bei&t in Bterico Cochit-iapotl

; ton Prof. Slelftofce

in $elft na* einem Dr. 9)lfiller in Paramaribo benannt, ©tnon. : Aehras

ballota ober A. dissecta. Acbras bebentet einen milben 0irnbaum, megen

ber ähnlichen Ärücbte
;

ballota- ßaUutri urfprüngli* eine GiAenart

Quercus ballota ober ein Sippenblütbler mit eicbennäbnlidbem SMfitbenftanbe.

$ikbrfd)einlicb au« ßaiavtoii) (ton ßukuvuiös tidjelförmig) entftanben-

(8euni8 ©pnori. § 543.)

“) Sroguenberidfet Slpril 1872.

") pbarmacent. ßentralbaüe 1869, 5.405 unb JBiebner a. a. O.©. 169.

(SM))

Trrnf een (teil. Unser (ib. Qtiimm) in Berlin. £djön<fcer,)erftr. 17».
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Jlilton ititb fommcU.

SBoritag
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Uffrcb Jütfrn,
aufrerorb. JJreftffor ber OftefcHcbTT an bet Uniuerfität ©ern.

ßtrlin, 1875.

<£. ©. üüdcrtjs’fdK Üerla8«6u(ftfiandfunö.

6arl Jpabel.
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äftitunter trifft man in öffentlichen Sammlungen ober in ber

9)ri»at=@aHerie eines ÄunftüebhaberS auf einen Äu^ferftich nach

bem ©emälbe eines mobernen ©nglifchen SJieifterS, beffen @e*

genftanb wohl fähig ift, baS 2luge beS SefdjauerS ju feffeln.

3wei Scannet treten hier im Silbe auf, gtunbcerfchieben in

ihrer äußeren (Stfdjeinung unb in bem Gharafter, ben biefe auS»

fpridht: Sebet »on beiben aber angiehenb burch bie ©igenart

feines SBejenS. 5)et eine, ftämmig unb bteitfd)ultrig, baS ©bewert

an ber ©eite, in fReiterftiefeln, fteht gebteterifch ba. 35ie mach*

tige ©tirn, bie buf^igen Srauen, bet ftrenge, faft möchte man

fagen, loroenartige StuSbrud beS ©efichteß beuten auf überlegene,

felbftbewujjte .Kraft. 35er anbere, eine fcblanfe ©eftalt in

fchwargem ©ewanbe, fiefjt non feinem ©ijje gu jenem auf. 3)ie

8infe beutet auf ein Statt Rapier, in bet Steckten hält er bie

geber, gleich als warte er auf bie SBeifung in ber SRieberfc^rift

fprtjufafjren. ©ein #aat wallt frei in natürlichen Üocfen herab,

wie baS feines ©efährten ,
aber eS umrahmt ein ©eficht , beffen

weichen Bügen ber leudjtenbe Stempel beS ©eniuS beS Schönen

aufgeprägt worben ift.

Bwei bet ©röfjten il>rer Station unb ihrer 3eit h“t ber

.Künftler in einet bebeutfamen h»Porifchen ©ituation »erführen

wollen: 3»h» fDtilton biefer, jener JDliüer ©tomwell. — ©ine
1* (683)X. 936.
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bewerte 3«it mu|te eS fein, welche btefe beiben ÜJtänner auf

eine fcldje j£>ö^e gufammenfübren fonnte, wie fte bamalS fie

einnabtnen, unb wahrlich bewegtere Sage l)at baS luftige 3Ut»

©nglanb faum je gefeljn, ja matt mochte ftd} fragen, ob merry

old England nicht felbft in ihnen gu ©runbe gehn würbe. ©e*

nug unb übergenug t^atte baS SSolf gebulbet, bis bet Sabeu ri§

unb bie confernatiofte aller Nationen ben oergweifelten 2Rutb

gu finben fc^icn, mit uralten Srabitienen ihres politifcben Da*

feinö gu brecben. 9iod) war ber 9tacbglang ber ruhmreichen

Regierung ©lifabetbS nicht ^erblichen
,
noch waren bie @^afefpeare

unb fRaleigb bem ©elfe gegenwärtige Beugen jenes ber°U^cn

ßeitalterS, als bie täppildje ^>anb beS föniglidjen gehanten au»

bem ©efdjlechte ©tuart fd^on begonnen ^atle, bie ftäben gu ger»

fafern, weld)e ben üftonateben mit bem ©ürger »erbanben. Unb

was 3afob ohne tiefere ©eredjnung begonnen, führte Äatl L

mit eigenwilliger 9lbfidttlic^feit weiter. Die allgemeine ^Richtung

bet 3ett auf bie abfolute 9Ronar<hie traf in Ujtn mit bem na«

türlidjeu £ang gum Söortbrud), gur 3ntrigue gufammen, bie fid?

mit bem Decorum häuslicher ©ittlidjfeit unb mit ibealen fünft*

lerifdjen Steigungen gar wohl nertrug. ©in ftürft, welker beute

©erfptecbungen gab, um fte morgen wieber gu brecben, welcher

bem JRatbe ernfter ©aterlanbSfreunbe bie Stimme eines wei»

bifeben ©ünftlingS oorgog unb bie ©cwaltfamfeiten bet inneren

Regierung nicht ein 9Jtal burd? ben ©lang auswärtigen ÄriegS*

rubmS »ergeffen gu machen oerftanb, muhte mit ber ©ertretuug

bet Station in 3wieft»alt geratben. Drei SDtal forberte er ihre

^)ülfe in ben finangiellen ©erlegenbeiten, bie ibn bebrängten,

brei SDtal trat ib»t bie ©egenforberung entgegen, gu achten, waS

ficb als menfcblicbeS fRecht beS ©olfeS bem göttlichen Stecht be»

ÄönigtbumS nid)t beugen wollte. 3ulej)t löfte er bie ungefüge

©erjammlung ungnäbig auf, brachte bie Äübnften unb

(«H»)
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SBerebteften auS ihrer SKitte hinter ben büftern ÜJtauern befl

Sower gum Schweigen unb befehlt, uneingefchränft oon parla«

mentarifcher .Kontrolle gu regieren. Unb nun folgten bie 3ahre,

ba eine ©eroalttljat bie anbere ablöfte, unb bet eingelne 33ürget

ben SJluth fanb gegen ben gangen iäpparat bet 2öinfüt«£err«

fchaft ben ungleichen Äampf um’S für ftd) ,
unb bamit

immer auf’S 9ieue für bie ©efammtheit gu unternehmen.

SDafj er auf groei ©ebieten gleichzeitig auSgufechten mar, machte

biefeu .Kampf fo erbittert. SDie politifchen ©ewaltmafjregeln, bie

ÜRiöachtung ber inbioibueüen Freiheit, ber 3®ang ber 2?efteue«

rung, nor 2tUem ber Auflage beS SdjiffSgelbeS ,
bie beftänbige

©efahr, welche non ©trafforbS genialem SDeSpotiSmuS in 3t»

lanb brohte: SDaS aÜein reichte noch nicht aus, ben ©türm gu

entfeffeln. 3u ber Sorannei im Staate trat bie Sprannei bet

.Kirche. 3nbem ber Staat baS SBort ber Äircpe, bie .Kirche baS

Schwert beä Staates in SDienft nal)m, befchworen fich beibe

biefelben ©egner herauf. — 3n jener 3eit, ba bie politifchen

©egenjdfce noch unljeilcoll genug burch bie religiöfen beftimmt

würben, fonnte ber Sache ber Soletang fein fchlimmerer SDienft

geleiftet werben, als wenn fich folche gu ihren SJertheibigern auf»

warfen, bie mit ungleichem SDiafe mafcen, unb beten Söeftreben

eine fünftlidje Einheit ber 5Religion8=^arteien gu fchaffen, @ng»

lifchen ©emüthern als eine ©roljung gegen ben SBeftanb beS ©e»

meinwefenö erfchien. 9locb wüthete auf bem Kontinent bet furcht«

bare .Krieg, bet fich *n bet 2?öb'nifchen ^auptftabt an ber

flamme religiöfer 3wietracht entgünbet hotte, noch war in frifcher

Erinnerung , weffen Solche ^einrid) IV. erlegen, noch gab eS

SJiänner, welche bie Sage bet $trmaba gefehen hatten. ®ie fa=

tholifche Urbeoßlferung non 3rlanb war ber SSunbeSgenoffe aller

auewärtigen fteinbe. £>ie ^uloerrSBerjchwörung war baS unoer«

tilgbare Sdjrecfbilb beS ruhigen SücgerS. 25af) man ein guter

(686)
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Patriot fein fönne, oßne ein guter ^roteftant ju fein, mar bent

Gnglänbet oon bamalS unfaßbar. fReliquien*Sereßrung
,

bie

STranSfubftantiation glauben, im Stäget ber breifaeßen Ätone

baS £aupt bet Äircße erblitfen war gleicßbebeutenb mit Serratß

am Saterlanbe. ©aS ©ebiet be8 ©laubenS unb ba8 ©ebiet

be8 ^anbelnß mar nirgenbS getrennt. SJtan wollte nicht bie

©ßat, man wollte bie ©eftnnung geftraft wiffen, uub fcßlecßt«

gefinnt erfcßien fc^on bet, meldet ftcß nicht regelmäßig am

©otteSbienft ber ©taatSfircße betheiligte. Unb nun erlebte mau,

baß ber erfte SBürbenträger btefet ©taatSfircße, ber Grgbifcßof

fBilliam Baub mit bem gangen $roß feiner ©efcßöpfe bie 9ln*

hänget unb bie formen jenes • oerßaßten ^apiSmuS ebenfo beut*

lieh ju begünftigen freien
,

als er alle biejenigen graufam oer*

folgte, welche bie ©ebanfeu ber ^Reformation in Beßre, IRituS,

Serfaffung als ein Äleinob bewahrten unb noch energifeßer bureß*

füßren wollten, beim biSßet gefcßeßn war. SBäßrenb auf erj*

bifeßöfließen Sefeßl Jpocßaltäre, ^»eiligeubilber, geweißte ©efäße,

btennenbe Äergen unb jtniebeugungen bei feßweret ©träfe in

ben Äircßen wieber eingefüßrt werben mußten, würbe ben ^)re*

bigern bei feßwerer ©träfe oerboten, über bie .pauptfäße beS

Galeiniftifcßen ©ogmaS oon ber $)räbeftination unb ©nabenwaßl

gu prebigen. SBäßrenb naeß langer blutiger Serfolgung enblicß

allen benen freiere SReligionS*Uebung geftattet würbe, beten geift*

licßeS £)berßaupt erft oot wenig ©ecennien ben Sann gegen

eine Gnglifcbe SRonatcßin gefcßleubert, mußten fieß biejenigen

»or ben päfeßern be8 Fanatismus unter bem ©eßleier bet IRacßt

in wüften Ginöben oerfammeln, bie oon ben reformatorifeßen

©ebräueßen ißret Sätet nießt laffen wollten, ©ie furchtbaren

©ribuuale bet ©ternfammer unb ber ßoßen Gommiffion wett*

«fetten mit ißrer füblicßen ©eßwefter, bet 3nquifition. jfh

Äerfer feßmaeßtete, wer auf anbereSBeife feinem ©ott gu näßen ^

(6M)
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wagte als ftrenge 33orfdjrift gebot. Die Schriften, in Wellen

mit bet Sprannei beS ÄönigS bie Sprannei bet 2lngli!anif(ben

33ifcpöfe angegriffen warb, würben Derbrannt. £Die Autoren,

Don £enfer8 $anb gebranbmarft, mitunter itjrer Dpren beraubt,

würben auSgepeitfdjt unb am pranget auSgeftellt. 11nb 3apr

für Salit Derliefen, aller SBacpfamfeit bet SSeamten gum $rofj,

©paaren Don ©laubigen ben Soben bet Heimat, um jenfeitS

beS IDceanS glücflicpere ©tätten aufgufucpen, wo bet ^Dienet bet

ärircpe nietet SDienet be§ ©taateS würbe, wo eS cinft feine bürgerliche

©ewalt geben feilte, bie eS, wie im SJtutterlanbe, unternommen

hätte, ©laubenSfätje, IRituS unb ftrdjlicpe Verfaffung gu regeln.

@o oermifepten fiep politifcpe unb religiöfe Vefdjwetben,

man bemerfte, bafj ©taat unb &ir<be gleicbfam eine SJerftd^e-

rungS*@efelIfcbaft auf ©egenfeitigfeit bilbeten, bafj bie eifrigften

Verfechter beS fird)lid)en BwangeS auch ^' e eifrigfteu 33er*

fechtet bet fßniglicpen SSidfüt feien, unb ber ungeheuere 55rg»

wohn bemächtigte fich bet ©nglifcpen Nation, mit bet fürftlicpen

SÄbfolutie foHe ber ÄatboliciSmuS gewaltfam wiebet eingeführt

werben. SDie beiben großen Parteien ber Diunbföpfe unb j?a»

Daliere traten immer fehreffer auSeinanber. 2)et freiheitliebenbe,

ftrenge, ©alDiniftifcpe Puritaner fah fiep burep eine tiefe Äluft

getrennt Don bem unterwürfigen, lebensluftigen Stopaliften, beffen

©inn für baS Stomantifcbe unb ©ebene in ben fatpolifirenben,

fünftlerifchen Veftrebungen bet Äircpe reiche Sßaprung fanb. ©8

waren gwei unDertTäglicpe 2eben8»2lnfcbauungett, bie ben poli*

tifepen unb religiofen ©egenfatj belierrfchten. 3ene Derfocpten bie

ewigen ©ebanfen Don 9tecpt unb Pflicht, nnbefümmert um bie

büfteru, oft abftofjenben garben, in welche fie fiep fleiben, biefe

bie begehrlichen SBünfcpe ber ÜJtacpt unb SEÖiQfür
,

bie fiep mit

bem gleiffenben ©ewanbe heiteren ©enuffeS unb üppiger Äunft

gu fcpmütfen wiffen.
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35er ifampf fam gum s3u8brudj, al8 aud) ba8 mutige

SSoIf ber ©fetten unter ba8 Sod) ber firchHcben Uniformität

gezwungen »erben foflte. ©ein rutjnnjoHer SBiberftanb nötigte

Jfarl I. bod) »ieber bie Vertreter feineß 8anbe8 gu Berfammeln.

©ine furge $)aufe, unb SlDeS, wa8 bie 3abte baber an bumpfem

©roll gurücfgebalten war, machte fid) 8uft. 9Die SReoolutiou

brach au8. Bergeblicp opferte ibr ber SCRonard) feinen treueften

35ienet, ihre glutben ftiegen ^ötjer unb höbet- 318 ber fönig*

lid)e ©ewalt=@treich gegen bie gübrer ber Bewegung mißlungen

war, oerwanbelte fie fid> in ben Bürgerkrieg. Äaoaliere unb

9tunbföpfe mafjen fid? im gelbe. 5)er Äönig unterlag; bie

©Rotten, gu benen er ficb geflüchtet, lieferten ibn au8. — 35ie

Partei, in beren $änbe er gerietb, welche über ba8 .peet gebot,

batte fidb erft wäbrenb ber Steoolution au8 ber ©efammtmaffe

ber Puritaner berau8gebilbet. @8 waren bie 3nbepenbenien.

35et 9tame befagt, wa8 bie 3been biefer merfwütbigen Partei

oor allem fenngeidjnete. ©ie wollte bie Snbepenbeug, bie Un*

abbängigfeit jeber eingetnen ©emeinbe für fidj unb bie Unab*

bängigfeit aller ©emeinben in ©eftaltung tyreS religiöfett 8eben8

nom ©taate. S5en einzelnen ©leidjgefinnten fotlte ber freiefte

©pielraum gewährt fein, fi<b gu einem religiöfen Berein gu-

fammengufdjlieben ,
unb bem ©taate, wie er nicht angerufen

würbe, bie ©emeinbe gu unterftüfjen
, ©eiftlicbe gu befolben,

$ird)en gu unterhalten, feilte feine 3m<mg8*©ewaft in ©adjen

be8 35ogma8, beß Äultu8 ober ber Äirdjen-Berfaffung guftebn.

Solche Sbeett entfernten bie Snbepenbenten immer weiter oon

fo Bielen ber alten puritanifchen ©enoffen. 35iefe, bie $>re8bt>»

terianer, hielten am Begriff ber ^Rational» bei 8anbe8fird)e un»

bebingt feft. gür fie war ba8 3beal bie Jtircben-Berfaffung

©cbottlanbS, in welcher ber $>re8bpter, ber 8aien«9leltefte, eine

fo grofje 9tol(e fpielte: ©in feft beftimmteS SDogma, ein feft

(668;
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fceftimmter IRitug, fachliche 33etfammlungen, auffteigenb »om

Meinen ßrtg’Äirchenratl) big gut grofeen fReid)g=©pnobe, geiftlidje

SRiige, 33ann, SBu|e, ©träfe für jfefcer imb ©ittenlofe. 35aS

9U3eö gefdjüjjt uon bet ©taatg=@ewalt unb gu ihrer ©tüfce, mit

uubulbfamet 3lu6jchlie§li<hfeit auf bie gange Nation berechnet,

eine Sfyeofratie auf bemofratifcher ©runblage, gugefchnitten nach

bem SWufter beg Galniniftifchen ®enf. 3m .ftampf gegen Äarl I.
(

SBiUiam üaub unb bie bifdjöfliihe Spraunei waren Snbepenbenten

unb 9>tegbptetianer einig, fie gerfielen, als mau nad) bem

fRieberreijjen beö Sitten ^»anb au ben 9ieu=-33au legen mu§te

fDiefe, auf iljr augenblicflidjeg 3ntereffe bebaut, wollten ben

31rm beg ©taateg nicht entbehren unb bie epigfopale 3wing»

tjerrfcfiaft einfach mit ber pregbpterialen oertaufdjen
,

jene, butch

bie poraufgegangenen 3ai)re gewiegt, forberten ©onberung ber

firdjlidfen unb ftaatlidien ©pl)äre unb Solerang. 5?ie einen fo*

pirten bie alte Vorlage nur mit anberen Farben, bie anberen ent*

warfen eiuen gang neuen ©runbrife. — ®er ©ieg Betblieb ben

3nbepenbcnten. 3ljre eifengepangerten Oleiter
,

bibel* unb

waffenfunbig gugleid), waren Bon jenem unwiberftehlichen ga*

natifmug befeelt, ber einft bie Slrabifdjen ©d)aaren unter bem

ßeidieu beg ^»albmonbeg gum ©iege geführt hatte, ©ie fdjlugen

i^re ©egner aug bem Selbe, fie oertrieben fie aug bem fParla*

ment, fie beimpften ben Slufftanb, fie forberten ben &opf beg

Äönigg, ber ihnen ben wiebcrholtenöürgerfrieg oevfdjulbet gu haben

fd>ien. 5)ag Urtheil warb gesprochen, (Snglanb würbe gut fRepublif.

©olclie Sahre wühlen bie Siefen ber fRation auf, Bon un*

ten herauf fteigen bie Äräfte aug ben erregteu SJiaffen, ber 9Uor*

gueg ber ©eburt hört auf, bag Salent wirb eine üJiacht. 2>ieg

war SJiilton’g unb ©romwefl’g gatl.

©iner ehrbaren Sonboner 23ürger*gamilie ift ber ©ichter

be8 Berlorenen $>arabiefeg entfproffen. 2?ag elterlidje Jpaug

(689)
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afmete grömmigfeit unb gleifj, aber ber Sfmudf ber jiunft,

Iieblif e fDluftf, war barurn nift oon {einer Sfweüe perbannt.

35er frühreife Änabe würbe mit oder Sorgfalt erlogen unb

lohnte bie Streue ber (SItern unb Beßrer fcurf erftaunlife f)ro*

ben überreifen SEBiffenS unb bifteriffen UalentS. güljlte er

fif während ber Stubiengeit in Gambribge burf bie penna*

liftiffe {Rohheit manfer Äameraben unb burf bie bürre Sfo*

laftif rnanfer gel)rgegenftänbe abgefto&en, fo rnaf te ein eiferner

Sleifj fn auf allen ©ebieten beS SSiffenS heimiff . 3luS ber

2lutife fföpfte er {eine Sbeale ber Vergangenheit, in ber freien

©ntfaltuug ber natürlichen Jfrdfte ahnte er bie Vilbung ber

3ufunft. 3it ben profaiffen Verfufen auS biefer ©pofe webt

gleichzeitig etwas pem ©eifte SpiatoS unb VaconS pon Verulam.

Slber ber 35ifter bilbete fif in ben folgenben, frieblidhen Sahren

auf bem ibnlliffeu ganbfitj, ben fif ber Vater für feine alten

Stage auSerfehen hatte ,
bort, wo ber plätifernbe ©olne üppige

Söiefen burfftrömt, unb bie ftolgen 3innen oon SBinbfor über

bie raufchenben SBipfel beS SalbeS emporragen. «Damals ent*

ftanb 1’Allegro unb il Peuseroso, baS glängenbe 55oppelgeftirn

beffreibenber {Poefie, damals würbe ber Comus gebiftet, jenes

pielbewunberte ©elegenheit§=§eftfpiel, baS ffon alle Stürfen unb

Schwaben ber 3RiItonffen SSJ?ufe in fif birgt. Unb wie ber

größte nuferer Sbealiften Seiht« ftiHen gleifjeS, wie bet Äünftler

an feinem Äunftwerf förmlich an fif gearbeitet hat, „jum ©an»

3«» ftrebenb, um ein ©angeS gu bilben", fo fufte SRilton mit

Vewufjtfein fein äufjereS unb inneres geben, ben SRenffen unb

ben {Poeten in ein fföneS ©leifgewift gu fejjen, naf feinem

SBorte, bafj ber wahre 35ifter felbft ein wahres ©ebift b. b-

ein reifes Urbilb ber beften uub nfmlifften 3üge fein muffe.

— S8uf bie gehrfahre folgten bie Söanberjahre. @S gog ihn

fort in bie weite 3öelt, oor ÄUem naf ber füblifen SRatur,

Digitized by Google



11

nach ben flaffifdhen Stätten StalienS. ©et fd^öne, rebegewanbte

gtembling fanb überall bie befte äufnahme. -£mgo ©rotiufl in

$ari$, ©alilei in ärcetri würbigten ihn itjreS vertrauten Um»

gangG. ©ie ©eiehrten unb ©djöngeifter von glorenj, 5Rom unb

SReapel führten ihn in ifyte Streife ein, unb il)n entjücfte ber

SBohllaut ber ©pradje ©ante§ unb Petrarca«, ba§ üppige füb*

lid?e geben, ber ©eift ber fRenaiffance, fowenig er au8 feinem

äbfcßeu vor ber 9)riefterherrfd)aft ein $ehl machte. ©et 9JuS»

brud) ber vaterlänbifcheu Unruhen vereitelte feine äbfidjt ©i*

eilten unb ©riedhenlanb ju befugen, e3 fdjien ihm, wie er fagt,

unwürbig gum Vergnügen gemächlich umhergureifen, wäfjrenb

bie fBiitbitrger ju ^»aufe für bie greiheit fämpften. Uebet ©e*

nebig unb ©enf lehrte er in bie Heimat jurücf unb ftürjte fid)

albbalb mit jugenblidjer griffe in bie ^ot^ge^enben SBogen be8

Äampfeb. SBie er ihn auffaßte, mußte er auf vielen ©ebieten

gleichzeitig aufgenvmmen werben, unb wie er fidj felbft fannte,

war feine SBaffe bie gebet unb nicht baö ©eßwert. ©enn eS

war ein Äampf um SBatyrljeit unp greiheit, um bie l)öd)ften

©fiter ber Nation, unb in biefem gab e8 noch anbere ©iege gu

erfechten, al& auf bem ©dhladhtfelbe. 3n unabhängiger Stellung,

in bet freiwilligen 5Ruße eineg ^rivat=gehrerg unb privat»

©eiehrten nwf et jene fReiße merfwürbiger glugfcßriften auf

beu literarifchen ÜJtarft, beten pebantifc^e ©reite unb berbe

©iftion ung SRobetne oft verlebt, aug beten flammenber gei*

benfrbaft unb bilberreicßer $)racßt aber oft genug ber ©idder

ßervorleucßtet. 3n fünf rafc^ aufeinanber folgenben ©treitfd>riften

fcßleuberte er feine ©onnerfeile gegen bag $>faffentßum ,
vor

ädern bie änglifanifcßen ©ifdßöfe, forberte er 3utücfgehn auf

bie erften ©ebaufen ber ^Reformation, bie in ©nglanb nur eine

Halbheit gewefen war. flRit glänjenber ©erebtfamfeit nahm er

bie unveräußerlichen fRecßte beö ©eifteS in ©cßuß, forberte er

(691 )
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Breibeit ber treffe. Unb in flaret ©rfenutnig, ba§ nur ber

freie SJtenfcb ben freien bürget mache, unterfuchte fein refor»

matorifcher ©inn bie ©runblageu beb Bamilien=8eben8: @b<

unb ©tgiebung. IDurd? eigene tragifd)e ©rfabrungen belehrt,

burchbrungen oon bet hob«« fittlicben Sebeutung ber @be wollte

er bie engen Seffeln burcbbrocben wiffen, burdj welche gwei

SBefen unauflöslich aneinanber gefettet waten, bie gu fpdt er»

fannten, wie wenig ihre Serbinbung bem häuslichen ©lücfe

biene, ©eine ©cbriften über bie @bef<bcibung baten in bem

©ange ber fpdteren ©efefcgebung eine gldngenbe ^Rechtfertigung

gefunben. Ser 5Mem aber waubte er ben ©lief auf bie ©il-

bung bet fungen ©eneration. ©ein flater ©eift erfannte, bafj

jebe fRcform an ber ©cbule, an ber Grtgiebung angufefcen habe,

unb fein Setlangen, bafe bie ©adjfenntniö mit ber ©prad)-

feuntniS gleichen ©d)ritt halte« miiffe ,
ba§ bet Unterricht com

©iuitlicben auffteigen roüffe gum ©eiftigen, ein Sorläufer ber

päbagogijchen 5Refotm«3been beö achtgebnten 3abrbunbert§,

fann noch heute manches @cbo wecfen. ©in entfdjloffener ©eift,

wie ber 3obu SRiltonS, fchraf auch #or ber ©ebanblung ber

größten ÜagcSfrage nicht gurücf. fRoch war baS £aupt beS

ÄönigS nicht gefallen, als er fchon für fich begonnen hatte in ber

©chrift „Ueber baS 9ied)t ber Äönige unb Dbrigfeiten" ben ©e-

weiS gu eetfuchen, bafj ein tprannifcher Bürft con feinem Solfe

gur fRechenfdhaft gegogen unb, feinet ©djulb überführt, mit 9tb=

feftung ober mit bem Hobe beftraft werben bürfe.

©o war er unermüblich thätig, ohne ben ©ebanfen an

Sohn auS freiem Antriebe mit feiner Beber ber ©ache bet Brei-

heit uub beS SolfeS gu bienen, fugenbfrifch unb fampfeSmutbtg,

ein 3ournalift im größten ©tilc, wie bie @efd)ichte faum einen

gweiten fennt. ©eine Salente blieben nicht unbemerft. Äurge

3eit, nadibem bie IRepubtif proflamirt worben war, am brei*

l«W)
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gebnten ÜJtärg 1649 trug ihm ber ©taatSratl) ba§ 31mt eines

©efretärS ber freut ben ©praßen an. ÜJtan beliebte für ben

biplomatifcben Serfebr mit ben auswärtigen Nationen bie gatei»

ntfd>e ©prad)e. fRiemanb erfdjien fähiger fie gu baubbaben, als

3obn SJlilton. @r gögerte nicht, bem Antrag §olge gu leiften.

SfRocbte mit bem neuen 9tmt auch manches 3Jfe<banif<he »erbunbea

fein, l)i« galt feine Steigerung. „Unb märe eS bie niebrigfte

©ieuftleiftung, mar feine Snftcbt, bie ©ott butd) feinen ©ebeirn»

boten, baS ©emiffen, Bon mir forbert, ©darnach über mich,

wenn ich ihm nidjt folgte!" CRadj gwei Sagen erfolgte feine

33eftulluug, einige Seit uacbber fiebelte er auS feiuer bejcljeibeuen

©obnutig nach SPB^itctjntl über, um bem ©taatSratb nabe

gu fein.

fJliemanb batte in biefer SJebörbe eine gröbere Sebeutung

als Dliner ©tomwell.

2Bie gang Betfdjiebene Sahnen batte baS geben biefen ge«

führt! ©inet alten SSBalifer gamilie entftammt, welche mit ©tolg

Heinrichs VIII. mächtigen SJMnifter, Sbon,a8 ©romwed, ben

„Rammet ber SJiöncbe" an bie ©pitie ihrer äbncnreibe fteüte,

erhielt er in ©ambribge unb gonbon eine nicht eben fe^r grünb»

liebe afabemtfch'juriftifdje Silbung, wie fie bie SOiitglicber feines

©tanbeS, ber lanbfäfftgen ©entrp, fi<h angueignen pflegten. ©8

liegt ein ©unfel über ber genaueren ©efchichte feiner Sugenb,

ber fDietbuS, oon ©unft unb $a§ bet Parteien genährt, über«

wuchert bie biftorifche SBabrbeit. Slber wir wiffen, bafj in bie»

fern ftürmifchen ©eifte in gewaltigem Diingeu eine SSanblung

Borging, bie feinem gangen ©enfen unb .fpanbeln bie 9iid)tung

füt’S geben gab. ©er gläubige, ernfte 'Puritaner, bem baS bog»

matifdje ©pftem gleichgültig war, ber ficb aber um fo fefter mit

bet llebergeugung butebbrang, ein erwähltes SBerfgeug in ber £)anb

©otteS gu fein, ber Jpcilige, ber religißfe ©ntbufiaft fommt in
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ihm gum äuSbrud. äßet ficb nicht barüber erbeben fann, ©rom*

wetl’8 ©prad)e für ben »erädjtlidjen 3atgon ber Heuchelei, ©rom»

wett’8 ©itten für bie burchftcbtige 5Ita8fe berechnenber ?)oütif

gu galten , laffe fid) au8 feinen cerlrauteften Briefen, bie er an

SBerwanbte unb gteunbe gerichtet, ben wabrften ©rgiefjungen

feines £etgen8, ba8 ©egentbeil beweifen. SBie er hier erfcheint,

energifdb unb befcbaulicb, weltflug unb mpftifch gu gleicher 3eit,

fo wirfte er im Äteife feiner gamilie, feinet Mitbürger, auf ber

ererbten ©(bolle, non Anfang an ein heftiger ©egner ber 3)e8*

potie in ber Äir<be unb in bem ©taate Äatl’8 I. Sind) feine

©timme ertönte in bet lebten ftürmifcben 93erfammlung, auf welche

ba8 eilfjäbrige gjatlamentarifdje 3nterregnum folgte, ©ein £au8

würbe in biefet Beit ein afel für bie ocrjagten ©eiftlidjen, fein

SBort trat für ba8 3te^t feiner üanbfdjaft ein, a!8 fönigli(be SBtlU

für ben Sefifc ber ^rioaten angtiff, feine wuchtige ©eftalt war in

ber bidjten Sfteibe ber SBolf8*Sßettreter gu erblicfen, welche ber

Äönig nach langer §>aufe gu berufen unb wieber gu berufen fidj

entfdjliefjen muffte.

3lber feine ©röfce lag auf einem anberen gelbe, ©rft ald

bie SSaffen ftatt ber Söorte fptacben, lenfte er aller 3ugen auf

ft(b- 6t fühlte, baf} man bet legalen JRitterlidjfeit bet ßaoalitre

ein anbereS ibealeS ©lement entgegenfefjen müffe. „3ch wiQ

SJtänner erwerben — fagte er gu feinem SSetter 3obn ^ampben, —
welche ©otteefurdjt im bergen tragen, bie ihr ©ewiffen treibt,

unb id) oerfttbete (Such, fie foüen nicht gefcblagen werben."

2)anacb ^anbelte et. ©r bilbete feine ©ifenfeiten au8 bet Älaffe

ber greifaffen unb fleinen ganbleute, beugte fie unter bie ©efefce

einer eifetnen SDiSciplin, erfüllte fie mit einem heiligen ©ifer

unb führte fie gum ©iege. @t war e8, bem man allein bie

gtofjen ©rfolge »erbaufte, ben man nirgenbs umgehen fonnte,

unb beffen mächtige 9)erfönlichfeit eine unwiberftehliche Gewalt

(tH)
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auSübte. Die Siege non üftarfton*51Root, »on IRafebp, »on

^>refton machten ifen gum {Befreiet unb {Retter. Daß inbepen»

bentifibe £eer, bie friegetifcfee {JRaffe ber „^eiligen", war 2Berf*

geug in feiner £anb, unb et feilte ifete ©efüfele infoweit, bafe

er ben Äönig opferte.

üRit ber {Republif ftieg fein ©eftirn unb fein ©tjrgeig. ©ein

8rni allein fonnte mit graufamer .Kraft Srlanb bünbigen, ©djott»

lanb gum ©eljorfam gurücffüferen ,
ben {Prätendenten, Äarl II.,

»erjagen. Unb inbem bie 9Rilitcit*{IRad)t, burd) iljn fo gewaltig

gefteigert, in unoermeiblidje Äonflifte mit ber ©ioil*{5Rad)t geriet!},

gerfprengte et jenes Parlament, baS fid) in ^ermaneng erflehen

gu wollen fcfeien, entbot er ein neues, wefentlidj auS {Dlitglie»

bern ber „^eiligen" gufammengefefet, braute auch bieS gut 2luf*

löfung, als eS {Kiene madjte, tief einfcfeneibenbe 33efd)lüffe gegen

Patronat unb 3el)nten gu faffen unb liefe fid) bie Söiirbe beS

^roteftorS, beS SefdjüfeerS ber {Republif übertragen. ©t würbe

atlmäfelid) gum 9Uleinl)ettfd)et, ber monardjijdje ©ebanfe brangte

fid) in neuer gorm in ber Berfaffung beS 8anbeS wieber oor.

©o würben fte beibe in ben alten föniglidjen ©emädjern

»on 3Bljitel)alI gufammengefüljtt, Sotyn $Kilton unb ßlioer ©tont»

»eil, bet {Kann beS SßorteS unb bet {Kann bet Stfyat, jeber oon

beiben eine ftreng in fid) abgefdjloffene Snbioibualität, jeber

{Keiftet in feinem gadje, burd) biefelbe Sßelle bet ftürmifcfeen

Beit empotgeljoben, um bemfelben ©emeinwefen in gemeinfamer

arbeit gu bienen.

Der 33unb beS DidjterS mit bem Staatsmann erfdjeint an

fid) nicfet natürlid). Denn gu »erfdjiebenartig finb bie ©pfeären,

in benen fie fidj bewegen. Sie leben in getrennten SBelten, bet

SBelt ber ©inbilbung unb bet SBelt ber Söirflidjfeit. Der eine

mag, wenn er in golbenen ©tunben auS luftigen 2räumen fein

©ebaube beS ©dfeßnen errietet, ftd) über ben ©djmufe ber ©rbe

(695 )
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ergeben, bet anbere batf fich nid)t für gu ftolg galten, mit oft

febr unreinem Äitt unb SRörtel, bie feinem SSerfe bienen müffen,

bie Jpanb gu beflerfen. Jener übetfd)mebt in ibealiftifcfcem jftuge

3eiten unb 9täume, biefer berechnet realiftijcf) jebe Ptinute unb

jeben Schritt. gäuft jener ©efaijr, übet bem abftraften ©ebanfetr

bie gülle be8 £ebeuß, über bem 3*el bie ÜJlittel gu »ergeffen, fo

broht biefem bie Älippe fich im ©ingeluen gu »edieren unb bic

gro^e Jbee burch fleinliche 9tütffici}ten gu »erfümmern. i!lllerbing§

feit beu Jagen bet 'Propheten finb SDic^ter unb %>olitifer nicht

feiten felbft iit einer 'Perfon »erbunbeu gemefen. gür beu Sänger

ber göttliche“ Äomöbie fiel beibeß gujamuieu, UUid) »ou pulten

glühte al8 ©icbter für’8 Vatetlanb, alb Patriot für bie Sichtung,

Lamartine getraute fid) bie SBogen ber SKeooIution gu befchmöten.

iÄber bei genauerer Vetraddung roirb man finben, bab meiftenß

in folgen 'Jtaturen bet »Poet bem politifer, häufiger ber politifer

bem Poeten geopfert mürbe. — Vei bem gemaltigen Uebergemidjt

ber perfönlichfeit unb ber Stellung SDlicer (SrommetTß mar bieg

gefjte nun freilich nicht i« fürchten, bab aber audj jenes nicht

gefchal), bab jeber »on beiben fein Üliefen »oll unb rein beroahrte,

unb beibe fid? bennoch in ber ^auptfadje »erftanben, macht bie«

fen 33unb gu einer fo eblen, man möchte jagen, »ornehmen <5r=

fcheinung.

©ß ift bebauerlid), bab nt*1 über ba8 nädjfte perfönlicbe Vet«

hältnib beibet Ptänner fo menig miffeu. 3mar iu bet erften 3eit

ber füepublif fonnte fich ein foldjeß faum herfteflen. ©8 roar

bie 3eit, alö Plilton burd) bie ©treitfdjrifteu, bie et im officieUeit

Auftrag beö Staat8rathe8 abfabte, fich @uropäifd}en Mtuhm et«

roavb: beu Vilbcrftiirmer, ber fid) gegen eine plumpe §äljchung

riddetc, beren 3mecf bie „fentimentale Vergötterung“ beo ÄöuigS»

Piärtprero mar, bie crfte Vertheibigung beß ©nglifchen Volfeö,

in ber er ben Oiuhmeofrang beo groben Salmafiuß gergaufte unb
UH6)
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beit SBaljn »om göttlichen fRechte beö Königtums gerftörte. Sfbet

©romroell roar bamals faft beftänbig abmefenb unb mit ber 33e»

fämpfung 3rlanbg unb ©chottlanbS befchäftigt. Grrft als et gu*

rücfgefehrt mar, bie 3ügel bet ^Regierung mehr unb mehr felbft

ergriff, fonnten beibe ÜRämtet fid) näher treten. ©S märe mohl

irrig gu »ermuthen, baff fte gu intimen greunbeu gemorben, in

certrautem Umgang mit einanber »erfehrt hätten, Künftlerifche

$hantafie mag fi<h auSmalen, mie ber ^roteftor, auf fein ©chroert

geftüfjt, mit ber Sabt> ^rotectrefj im Greife feinet Kinber unb

©etreuen bem Drgelfpiel beS Sichters laufet. Sie ©efchichte

meifj nichts bauen. 9luch barf man ben Unterfchieb ber focialen

Stellung nicht »ergeffen, ber felbft im republifanifdien ©nglanb

heroortreten mufjte. ©romrneU mar boch immerhin ber gemaltige

SBeherrfcher biefeS ©rofjbritannifchen Gleiches, baS unter ihm erft

eine SBahrheit mürbe, ber 5Rann, beffen SBort gu Sanb unb gut

See gebot, beffen ©unft » 01t ben Staaten bes Kontinents um»

motben marb, »or beffen SßJinfe 2l)vone manfteu unb Könige

bebten. SDlilton mar unb blieb aud) im Sienfte beS ^roteftorS

ber einfache ©efretär, auf eine befdjeibene Sebenöftellung ange»

miefen, bagu »ermanbt Sepefdjen abgufaffen, Uebetfefiungen unb

SuSgüge gu machen, griffe unb SeglaubigungSfchreiben auSgu*

fertigen, einzelne ©efanbte gu empfangen unb nur feiten in bet

Sage, bie gebet gu einer größeren @taat8=©<hrift ober einem

rhetorifchen SOieiftermerf angufejjen, mie eS feinem ©eniuS ent»

fpradj.

‘.Uber mir haben boch einige Seugniffe, bie uns Slufflärung

barüber geben, mie beibe SRänner gu einanber ftanben. 3n jenen

politifch erregten Stagen fanb ber Sichtet SRilton nur 5Rufje

einen Kräng »on ©onetten gu fled)ten, bereu gegebener gorm

ber ernfte 3nhalt am beften fi<h einfügte. Unter ihnen nehmen

biejenigen eine h^corragenbe ©teile ein, in melchen gleichfam

X. 236. 2 (697)

Digitized by Google



18

bie ©i)arafter=&öpfe republifamjd)er gelben auftreten. Unb ba

erfdjjeint neben bem gelbljetrn SJfyomaS gairfajc unb bem 2)enlet

#enrt> Sane aud) SDlioet ©romroell. SDa8 ©onett, welche« jeine«

tarnen an ber ©pitje trägt, ftammt au6 bem SKat 1652, aljo

nodj au8 bet 3«tt »ot ©romroellS ^roteftorat. 5)et SDidjter ruft

bem gelben ju:
9

„©rommetl, Su, unfer .fraupt, ber Su gebrungeu

Surd) ber ©crmirrung ©turnt, ber ©(blauten ©Int,

©effifjrt »out ©tauben, non bt« ^erjene 9Rutfj,

Ser grieben uns unb SBabrfjeit tübn errungen,

33er @otte$ ©irgcebanner 3)u geftbrnungen,

©ejügelt be$ gehonten geinbeä SUutb,

Sie Seinen tKufjm geraujdjt beä Samen giutl),

Unb Sunbar'i §6I)n ton Seinem ^reii erhungern"

Slbet nodfj barf ber Äampf nidjt ruljn, audj ber griebe Ijat

feine ©iege: ....

„O büf ein frei ©enriffen unb erretten

©in neuer geinb mtQ nnfre ©eelen fetten." 1

)

Unb er nennt ilju btefen neuen geinb, freilid) feljt unpatla*

mentärifd) mit einem feinet 8iebling8bilber: „Sie 9Jtietl)ling8*

SBölfe". @8 finb bie ^reöbpterianifdjen ©eiftlidjen, bie fDtieti)*

linge be8 (Staats, bie ba8 3odf) ber bifdjöflidjen ©taatSfirdje nur

abgefdjüttelt Ijaben, um ba8 3od) bet preSbpterianifdjen ©taat8=

lirdje an bie ©teile 3u fefcen, welche bie fetten ^frünben unb

33efolbungen nidjt ^ergeben wollen, bie ber ©taat iljnen garan«

tirt, ftatt fidj mit bem ju begnügen, wa8 bie ©emeinbe aufbringt,

für beten 3wetf fie ba finb.

Slbet nodj beutlid^er al8 bie8 ©onett fpridjt eine ©teile in

ber „^weiten S3ert^eibigung be8 Gcnglifdjen S3olfe8", bie, ^eroor=

’) 9tadj brr Uebcrfefcung een (Saniere: Sie ffunfi im 3nlammenbang
ber <5ultur=@ntn>icflung. IV. 639.

(«96)
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gerufen burd) beftäubige, fd)mäbfüd)tige Singriffe, im 3aßre 1654,

ein 3aßt nach ©romroellß ©rßebung gum $>roteftorat erfriert.

SJtit feinem Saft finb biefem großartigen gefcbi<btlicb*tbetori{cben

©emälbe einige $)ortraitß eingefügt, biograpbifdje ©figgeu, in

welchen neben ben feilen ©flaoen, ben friedjenbeK gobnfdjreiber

ber dürften ber freie ÜJlann, ber ftolge Bürger ber Ofepublif ge»

ftettt wirb. Son ben Silbern biefer lebten Slrt ift am angteßenb*

ften baS Silb, ba8 SRilton nad) Slrt bet großen Äünftler füßn

genug war oon fid) felbft gu entwerfen unb bem Brrrbilbe, baS

feine ©egner gefdjaffen batten, gegenüber gu ftellen. «Daneben

bie 3)ortrait8 ber übrigen republifanijcben ©roßen: 3obn Srab»

fbawß, ber beim 9>roceß beS ÄönigS präftbirt b°tte, 2bama8

gaitfap, gleetwoob’S, Doerton’8 jc., Sillen ooran aber wieberum

Dlinet ©romwetl’8. 3n flafflfcbet Spraye ffiggirt et baS Sugenb»

geben be8 puritanif(ben $eto8, nennt er ibn ben größten unb

rubmooHften Sürger, ben Sefreier be8 SaterlanbeS, ben Södcßter,

ben ©rbalter. SDRan fönnte meinen, biefer Sftebeprunf fei bie

fdjmeicblerifcbe Demütigung be@ 3ournalifteu oor bem 5Jlanne

ber Sb°t, weil ber ©rfolg auf beffen ©eite ftanb. jtein größeres

Unrecht fönnte man SRilton antbun. SBenn et bie wahrhaften

SBerbienfte beS mächtigen ©eniuS erbebt, fo opfert et feine eigne

Meinung beSßalb nidb>t auf. Der Slnwalt beS greiftaateS ftellt

fi<b ebenbürtig neben feinen fProteftor. 3n bemfelben Sittern,

in bem er feinen Flamen gu ben ©ternen erhoben bat, forbert

er ©ebör für fid) unb alle gteien in ©nglanb unb wagt eS, bem

©ieger abnungSoolle SBarnungen unb ©rmabnungen gugurufen:

„Denfe baran, welch’ ein foftbareS Äleinob bie greibeit ift,

welche baS Saterlanb Deinem ©djuße anoertraut bat, beufe baran,

baß bieS 33aterlanb bie Hoffnung, bie eS eben noch auf feine

trefflicbften Sürger feßte, jeßt auf Did) allein übertragen bat.

@b« biefe Hoffnung, eßte bieS Vertrauen. @b« baS Slntliß

t* (899)
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imb Cie Sßunben aß ber tapferen, bie unter ©einer gübrung fo

wacfer für bie ftreifyeit geftritten haben, ehre bie ©Ratten betet,

bie im Kampfe gefallen ftnb, ehre ba8 Urteil ber ftemben Sei»

fet, bie een unferem tapfer erfämpften unb rühmlich geraffenen

©emeinwefen fe Siel erwarten .... efyre not allem ©id) felbft

unb lafj eä nicht gefdjebn, bafj bie f^reitjeit, für welche ©u fo

Bielen Sorgen unb ©efabren Stro^ geboten, oon ©ir felbft ober

Bon anbern »erlebt werbe, ©u fannft nicht frei fein, wenn wir

e8 nidjt ftnb. ©enn ba3 ift ein ewigefl ©efej) bet 9ktur, bafi

ber, welcher anbern bie Sreipeit raubt, guerft bie feinige verlieren

unb fiefc jum ©flauen machen muf}.'
M

)

Unb nun fafct et äße bie gorbetungen gufammen, beren @r=

füßung er uon bem gtojjen Staatsmann erwartet. @3 ift oot

aßem Trennung be8 au3 ber Setgatigenbeit überfommenen, nach

SRilton’S Slnfidjt unbeilucßen, ja unftttlidjen SunbeS gwifeben

Strebe unb ©taat. S'neB Serbältnife fei aufgehoben, bei welchem

beibe (Gewalten fidf fdjeinbar gegenfeitig ihre $ilfe leiben, um

ftcb in SBabrbeit gegenfeitig ju fcbwäcben. ©ie Äir<he fei ganj

auf ficb felbft angewiefen, auf eigene Ära ft gefteflt, ohne bie gä«

bigfeit, tbätlicbe ©ewalt auSguüben. ©ie8 ift aber, man batte

e8 unter Äarl I. erlebt, am wenigften möglich, f° lange ib**

©iener begabte ©taatSbiener finb. „©enn bie ©ewalt wirb nie

aufbören, fo lange ber ©olb für Serfünbung be8 QroangeliumS

wiber Sßißen ben Untertbanen abgeprefjt wirb, wa8 nur baju

bient, bie {Religion 3U oergiften unb bie SBabrbeit ju erwürgen."

@r uerlangt fobann Serbefferung bet ©efefce, nicht fowobl

butch 3«fügung neuer, al8 bureb äbfehaffung alter. „Schaffe

mehr alte ©efefje ab, al8 ©u neue einfübrft. @8 giebt oft 8eute

im ©taate, bie ein ähnlicher Äifcel treibt, Biele ©efefce ju machen,

’) Sie« n?ie bab golgenbe nadb Biebcrt: Httiltcn. Hamburg 1860 .
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n>ie ihn gewiffe ©iöbterlinge empfinben, Diele SSetfe bingufubeln,

aber je größer bie Angabi ber ©efefce, befto geringer tyr ffiertb,

anö einem 3ügri werben fie gurn gallftricf
;

jorge baber, bafj bie

Sotfdjriften, bie <Du alb nctljig aufiedjt erbültft, fowie bie,

welche SDu gufügft, nicht bie ©uten unb 33 Öfen unter bab gleiche

3och beugen, ©träfe bab Verbrechen, aber terbiete nicht an fid)

Erlaubtes, unter bem 33orn>anb, eb fönne gemifjbraucht werben.

£>ab ©efefc Dermag nur baö gafter gu gügeln, bie greibeit allein

ift bie 33ilbnerin bet £ugenb."

<5r fcrbert enblid} beffere ©orge für bie (Srgiebung ber 3u«

genb, ton ©taatbwegen, ohne anbere ©unft unb ^tarteilicfcfeit

alb für Söiffen unb Salent, greibeit bet 8ebre, greibeit ber treffe.

Auf biefem ©oben fönnett bie wiberftrebenben Äräfte, güge unb

SBabrbeit, im &'ampfe fich meffen, auf biefem langfamen, fieberen

SBege gelangt man gum 3uftanbe eineb friebliiben ©lüefeb. ©olcbe

Veftrebungcn unb bab Semüben Aberglauben, ^pabfudjt, gurub

gu befämpfen, fügt et mabnenb an bie Abreffe feiner ÜJütbürger

bingu, finb wertbuoller alb Vermehrung ber ©infünfte burd) raf*

finirte Äunftgriffe, Vergrößerung beb £eereb unb bet glotte,

Ueberliftuug frember ©efanbten, AbfdiUeßung fchlauet Verträge

unb Vünbniffe.

©o wagte eb bamalb bet erfte ©djriftfteüer ber Station rot

ihrem erften ©taatbmann gu fprechen.

§>erfonline Aeufjerungen ber Art, in welchen ber ^ßroteftor

ficb über ben ©efretär aubgefproeben bötte , befißen wir nicht,

baff er aber feinen SBertb uollauf erfannte, fc^liefeen wir aub

feinem Verhalten gegen ihn unb aub bet Art, wie er ihn be*

fchäftigte. Alb Urommeü bab fProteftorat erlangte, wetcheö ü)iil*

ten ftiüfchweigenb anerfannte, war über ben SDidjter bereits bab

fchwere Reiben gefommen, bab feine ©eftalt gu einer boppelt

ebtmürbigen gemalt ba*- Sein linfeb Auge batte längft feine
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©etyfraft eingebüfct, nun begann aud) baS £id)t beö regten SlugeS

3U etlöfdjen. Unermüblid) befd^äftigt bem ©emeinwol)! mit bet

gebet ju bienen, opferte et red)t eigentlich bem 33atertanbe, waS

ber 5Renfd) am ängftlid)ften t)ütet, waS ifym boppelt treuer fein

mu&te. Den ©idjter, beffen ©djöpfttngen bie äufjete SBett,

gatbewgüHe unb gormeu=@d)onl)eit wieberfpiegeln feilen, be*

gann eine unbutcpbtinglidje €Ra<ht ju umfyüBen. £)li»er (Srom*

well oerftiefj il)n beSfyalb nicht auS feinem ©ienft. ÜJtilton fyatte

f<hon früher, wie eS fdjeint, in bem beutfcpen ©idjter SBecfljerlpn,

einen ©eljülfen gehabt. Unter S3eigabe eines folgen fonnte et

aud) jetjt nod), neben bem ®taatS«©efretär Sputloe, mit fftufcen

feine Talente für ben Staat oetwenben. ©ein ©efdjäftSfteiS

lief) fith üerengen, man fonnte ityn oon ber luftigen SSerpflidjtung

befreien, bei .Konferenzen mit ben ©efanbten gegenwärtig ju fein,

unb panbelte es fidj batum, im Auftrag unb nacf) Eingabe beS

9>roteftorS eine ©epefdje afyufaffen ober eine ©enffdjrift aus*

Zuarbeiten, fo modjte et fie einem anberen in bie gebet biftiren.

2luf biefe SSBeife finb bie berühmten ©epefd)en beS SaljreS 1655

entftanben, fo großartig gebacht unb geformt, wie nicht leicht

ähnliche auS irgenb einer ®taatS=Äanzlei jemals (jercorgegangen

fein mögen, bet fdjönfte SluSbrucf beS 3ufammenwitfenS bet bei*

ben fDiännet, »oit benen bet eine baS ©d)wert, ber anbere bie

gebet für fein SBaterlanb führte, ©ie brefyen ftch faft auSfcbliefe*

lieh um bie Slngelegenpeit ber Süalbenfer, weldje für ben ©taatS*

mann, wie für ben ©idjter jur JperzenSfadje würbe, unb beren

Sefanntwerben in allen proteftantifdjen ganben (SuropaS mit

einem ©djrei ber ©ntrüftung unb beS SlbfdjeuS aufgenommen

würbe.

3n eiuigen ^iemontefifdjen ?l[pentl)äletn lebte baS arme

ÜBolf bet SBalbenfer, in feinem ©tauben von feinen fatljotifdjen
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üanbSleuten gefdjieben unb Bon ber «ftirdje als fe^ertfcb betrachtet,

ber ,£>errfd}aft ber ^erjöge Bon ©aoopen untermorfen. SDtefe

Ratten ben 2Balbcnfern 3u Berfdnebenen Skalen ißriBtlegien ein*

geräumt, burcb bie ihre religißfe greifyeit geirätjrleiftet mürbe,

unb eS mar gelungen, biefe $>riBilegien burd) alle Verfolgungen

Ijraburdj ju retten. 3m Slnfang beS 3af}te8 1655 mürbe aber

ein Äampf gegen fte eröffnet, ber, abgefeljen Bielleidjt non ber

Srifchen Sleoolution beö SafyreS 1641 unb bem Slufruljr in ben

©enennen, feines ©leiden in ber neueren ©efdjidjte nicht fyat.

£Die Slömifdje $)ropaganba fteHte ftch an bie ©pif)e ber Seme*

gung, unb ber £of oon Surin übernahm bie getyotfame 2luS»

füfyrung ihrer 93efel)le. 2>en SBalbenfern mürbe bie Söaljl ge*

laffen, ben ÄatljoliciSmuS an^une^meu ober auSjumanbern. ©tur

Bier ©emeinben mürben iljnen jum SBoljnen unb 3ur Ausübung

iljrer Religion angeroiefen, and) hier feilte bie ©leffe täglich

celebrirt, ber Vetfudi, einen ’Jkoteftanten Bon ber läbfcfymörung

feines ©laubenS 3urücf3ul)alten ,
mit bem 2obe beftraft merben.

©litten im SBinter oerliefjen zahlreiche gamüien ben Ijeimifdien

£>eerb, aber nod) mä^renD Slbgefanbte mit bem $of oon £urin

unterfyanbelten, brang ein ^eer oon 15000 SDtann in bie Scaler

ein, Berbrannte 22 SDörfer unb erfüllte bie gan3e Sanbfchaft mit

©eenen unmenfdjlidjer ©räuel, mie fie unferm ©ebädjtnifj nicht

etma in ©eftalt übertreibenber ©errichte, fonbern burd) bie glaub»

mürbigften, in troduen 3aljlen rebenben JDofumente überliefert

morben fiub. ^unberte Bon grauen unb Ä'inbern mürben Ber*

brannt, ljunberte Bon ben gellen in bie Siefe gefchleufcert, ein

grofeer S^eil ber ftreitbaren 2Jlänncr erlag im nufclojen Äampfe.

Sie übrig ©ebliebenen manbten fidj $ilfe fuchenb au Grommell,

beffen Vame bis in biefe einfamen Scaler feinen 2Beg gefunben

hatte. 3^r *Ruf fanb in ©nglanb ein ©djo. ©ine ©ammlung,
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meldje fyier für bie Dpfer fce8 ganatifimuS »eranftaltet mürbe, et=

gab fofort bie (Summe oon beinahe 40000 f. (Srft furj juoot

mar bet Slbmiral Slafe im ÜRittelmeer mit einer anfebnlid)«

flotte erfdienen unb hatte, inbem er alte gorberungen »erbrachte

unb ihre ©ercdhruitg erjmang, bie Staliänifden «g>cfe unb

felbft bie pabftlidje Diefibenj in ben größten ©drecfen perfekt.

Sluf’S 9leue mürbe ber $)lan ermogen, bie glagge ber Qtnglifden

JRepublif jum ©dufce ber ©laubenögenoffen meinen ju laffen,

mürbe bie ©rchung hütbar, Qrnglifde ©ruppen an ber Äüfte dcb

9li3$a 31t Ianbcn. ©leid^eitig arbeitetete ber ©efanbte, meldet

(Snglanb bei ber (Sibgenoffenfdaft »ertrat, ber berühmte ÜRathe»

matifer 3ol)n s
J)ell

(
mit l)6d)ftem @ifev baran, bie reformirten

Ä'antone jum (Sinfdreiteit ju bemegen. ©ureb ftranfreid 311

SJtajarin, nad Sturin jum ^er^og oon ©apooen mürbe Sir

Samuel SRorlanb gefdidt, mie $)ell als Utaturforfder bebeutenb.

(5r feilte beu mastigen SRinifter jur (Sinmirfung auf ben Sa»

uotyifdjen .^jergog aufrufen unb biefem felbft baö ©ermerflidje

unb bie ntöglidjen folgen feines ©orgehenä flar machen, ©ie

(Rebe, mit ber er fid) in Sturin einfülfrte, bie ©riefe beS 9>re»

teftorS, bie il)n unterftüjjten, maren oon feinem ©eringereu cerfa§t

als »on Sohn ÜJtilton. Unb oon ?5Jiitton’ö .fpanb rührten alle

bie ©enbjdjreiben, beren Slbfaffung ber $)roteftor irt einer beinahe

fieberhaften biplomatifd)en SS^ätigfeit für bie ©ade ber SBalbenfer

befahl, ftaft alle proteftantifd?en ÜJMdjte, ber Äcnig no'n ©djme»

ben, ber Äonig non ©dnemarf, bie reformirten Äantcite ber

©dmeig, bie Bereinigten SRiebcrlanbe mürben 31t gemeinfamet

übätigfeit aufgerufen, ©is 311 ©eorg 9tafoc3i, bem dürften oon

©iebenbürgeu, btang ber £ilje--9iuf, ben (Srommell im tarnen

beS gefammten fProteftantiSmuS erhob. Süian h fl tte julefct bie

©enugtljuung, burch granfreidbö ©emühungen ben ifeiben ein
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Btel gefetjt gu fehen, beren Beugen feie Saoopifcben Serge gewesen

waren. — gür ßJiilton’S gebet tonnte eS fein geeigneteres 2fyma

geben. 5)et gange Scbmerg unb bie gange ©ntrüftung über baS

@eftbel)ene finbet fid) in feinen feurigen SEÖorten auSgebrücft, feine

IDepefdjen finb nur eine profaifcbe Uebertragung ber SBetfe, in

benen et baS ©tartprium berer beftagt, beren Bummer auS ihren

heimatlichen Stillem gum $immel fc^reie. Unb fo ftetlte er

überhaupt mit wahret Segeifterung fein Salent gu SDienften

Dlieet GtomwelTS, fobalb beffen $)olitif eine immer entjchiebe»

nete SBenbung gegen bie ÜJtacht Spaniens nahm, bie alte gein»

bin ber ©nglifdjen See» unb .£>anbelS=©röbe- DaS Kriegs»

ÜRanifeft gegen Spanien, bie ©epefdjen, in weldben ber ^roteftor

bie fProteftanten beS Kontinents ermähnt, oon ihren 3wiftigfeiten

unter einanber abguftebn unb bie gange Kraft gum Kampfe

gegen ben einen geinb aufgufparen: äße biefe Aftenftücfe finb

non SJlilton »erfaßt.

SBenn etwas bie beiben SDJänner Bereinigte, jo war eS bieS

proteftantifd)e ©emeingefühl. ©romwetl erflärte feinem 'Paria»

ment
:

„ÜDie grobe Angelegenheit, mit welcher oerglichen alle an»

beren nichts bebeuten, ift gu wiffen, ob bie Shriftliche SBelt gang

unb gar bem Sabftthum unterworfen werben foU" unb forberte

% feine ©nglänber auf, ftch um UutherS 'Pfalm: „@ine fefte Surg"

als bie gemeinfame Carole gu floaten. SJiilton hatte oon je

mit jenem auSerlefenen Kreife oon Scannern oerfehrt, als beren

Stepräfentant ber Schotte SDurp gelten fann, beren $)läne auf

eine Seteinigung, auf einen Sunb wie bet proteftantifchen Kir»

chcn fo aller afatholifchen 2Räd;te (SuropaS abgielten.

3n biefen gemeinfameu Seftrebungen lieben fich beibe fDfän»

ner gu einer Bnfonfequeng fortreiben, bie fid) mit ihren übrigen

©tunbfäben fchled)t »ertrug. Seibe, ©romwetl wie SJtilton,
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toaren anhänger beß 3nbepenbenti8mu8 . Uebet bie preSbpteria»

rnft^e (Snghergigfett wäret: fte beibe ergaben. ©ie wollten un«

bebingte religiöfe Stolerang für alle ©eften. aber felbft biefe

©eifter oertnodjten nid)t fidj gu ber $öhe ber anfdjauung gu

ergeben, auch ben ÄatholigiSmuS, als folgen, gu bulben. SDenn

noch immer erfchienen beffen anhänger beiben nicht ald eine re»

ligiöfe, fonbern al8 eine politifche Partei, beren S)afein ben 23 e«

ftanb be8 ©taateS gefährbe. SBeil bie 3rifdhen aufrühtet im

engften Bufanmienijang mit 5Rom geftanbcn Ratten, galt ihnen

jeber al8 SanbeSfeinb, ber fidt> gu berfelben fRomifchcn .Ritdje be*

fannte. 2Ba 8 fte ihren ©egnern norwarfen, beffen malten fte

felbft fidj fdjjulbig, nur auf anberem SBege. Spanien wollte

ben ?)voteftanten nicht bulben, weil berjenige, welcher bie au*

torität be8 geglichen Oberhauptes gu fRom läugne, ein .fteßer

fei, ©nglanb wollte ben Äatholifen nicht bulben, weil berjenige,

welcher bie autorität be8 geiftlidjen Oberhauptes in 5Rom aner»

fenne, ein ftaatSgefährlicheS ©ubjeft fei. £>aS ©rgebniß war in

beiben fällen baffelbe. SRod) ein SDial würbe ein großartiger

SBerfuch gemacht, bie 9)olitif auSfchließlich oom religiöfett ©eft<ht6 =

punft auS gu leiten unb bie Parteien eingig um bie ©tanbarte

be8 ©laubenS 3U fdhaaren. aber bie fRothwenbigfeit ber aUiang

mit bem fatholifdhen granfreich nötigte felbft einen GromroeH

biefe ausgefahrenen SBahneu gu oerlaffen, an benen baS 23lut fo

uieler 5ReligionS*.Rriege flebte. —
Söenn bie beiben SRänner in ihrer 23eurtheilung ber äußeren

$)o!itif unb beS ÄatholiciSmuS übereinftimmten, fo ha* man

©runb angunehmen, baß fie in anberen fünften nicht eines

©inneS waren. 9Ran geht allerbingS gu weit, wenn man be*

hauptet, baß ein förmlicher 3«iefpalt gwifdjen SRilton unb fei*

nem amte beftanben, unb baß er beSßalb feinen abfdhieb ge*

1.
706)

Digitized by Google



27

nommen. @6 enftiren noch lateinijdje ©epefchen, non SRilton

»erfaßt, bie fogar über bie Bett JDlioet ©romweö’S ^tnauBge^n

unb bet furgen ©poche bet {Regierung feines fdhwadjen ©ohneS

SRid^arb angeboren. Unter benen, welche ber i?etd^c beS grofjen

Staatsmannes unb äfriegerS folgten, figurirt nach einem alten

Vergeichnifj audb Solm SRilton unter feinem 2itel als ©efretär.

SRan legt oieDeidht gu »iel ©ewidjt barauf, ba§ er einem Ve«

fannten, ber ihn um feine Verroenbung erfudjte, im 3ahte 1657

antwortete: „3<h pflege feinen oertrauten Umgang mit benen,

welche in ©unft fteljen unb gielje eS oor, ruhig gu £aufe gu

bleiben."

‘Über eS gab in ber Sha* ©ebiete, wo gwifdljen bem tiefen

©enfer unb bem leitenben (Staatsmann ein Sufammengeljn nicht

möglich war. inbepcnbentifche ©efinnung beS einen war

hoch Mn ber beS anberen wefentlich oerfd}ieben. Sn 5Rtlton

wirb fie gur Ahnung beS gufünftigen VerijältniffeS oon ©taat

unb Äirche, wie eS ftd) allmählich mit ©ntfcf)iebenheit jenfeitS

beS DceanS oerwirflichte, in ©rommeH greift fie beinahe auf bie

Sbeale einer fernen Vergangenheit guriief, welche bem Söefen ber

mobernen Beit nicht entfprechen. SRilton will bem ©taat einen

großen $heH ütJn bem geben, was fidj bis bahin bie Äirche an»

gemalt h fltte unb ben firdbli<hen ©emeinben auf ihrem feljr be»

fchränften Sterritorium Freiheit gewähren, wie jebem Verein in

gefefjlicben ©chranfen. 3h*u war, ba eS mehrere {Religionen gab,

ber ©taat religionslos unb bie Äirdje, beten ©inbeit längft ge»

brochen war, feine ©taatS-iÄnftalt. ©romwell, fo weit entfernt

er oon irgenb welchem bogmatifdhen 3n>ange war, wollte bem

©taate felbft bo<h firdhlidhe Aufgaben guweifen, einen ©otteS«

©taat errichten, welchem bie Verehrung ©otteS in Seben unb

8ehre als 3iel geftedft wäre.
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SBenn baljer bag Heine ‘Parlament jeber ©emeinbe bie SBaljl

ber ©eiftlicfeen übertrug, wie e8 fdjon 1525 bie gwölf SSrtitel

bet Säuern geforbert Ratten, wenn e8 bag Präfentationg» unb

23erufung8*9lccht bet Patrone »öllig beseitigen ,
wenn e8 bie er*

gwungenen 3ef)nten jeber 9lrt auffeeben wollte, wenn bie« Parlament

guerft, not mehr alg gwei Sahrljunbetten, al8 bie eingig gefefelidj

gültige gorm ber ©feefcljliefeung bie bürgerliche not bem griebeng*

rietet ber ©raffdjaft feftfefete, fo fonnte Ptilton bem jubelnb

bestimmen. SDa8 waren feine eignen ©ebanfen. ©ang Öfen*

liehe Sbeen Sprach er in ben Schriften aug, bie er unmittelbar

cor ber Sliieberberftellung beS Äönigt^umg erfefeeinen liefe: Se*

feitigung be8 Äird)en=@utg, aug welchem 33olfg*©chulen unb

öffentliche 33ücfeer«©ammlungen gegrünbet werben feilten, 21b»

Schaffung ber 3etynten, ber ©ebüferen für ^eiratfeen unb Se*

gtäbniffe, Ueberweifung ber iäugfüferung biefer Sitte an bie bür»

getliche ©ewalt, SSafel unb Sefolbung be0 ©eiftlidjen burd? bie

©emeinbe, woburdi allein bie Heuchelei cermieben werbe unb

bie Jpeiligfeit ber SReligion gewinne. SDiefen 3been ift er big

gum ©nbe treu geblieben.

(SrommeU bagegen löfte jenes Parlament ber ^eiligen auf,

er führte oiele feinet Sefdjlüffe nidjt burd), er ernannte oon

Staats wegen eine Äommiffion gut Prüfung ber Pfarrer, be*

Stimmte gragen würben ihnen uorgelegt über bie 3«iten, Sag

unb ©tunbe ber SBiebergeburt, Sluffaffung ber Präbeftination,

©ewifeljeit ber ©nabe; ifer Söiffen, il)t Sittlicher SBaubel würbe

geprüft, »on bem 2lu8faH biefeS ©jrameng Ijing bag SBerbleiben

im Slmte, ber Segug ber JBefelbung ab. — 3?ag tonnte nicht

naefe üJlilton’g ©inne fein. ^Regierungen wedjfeln unb mit ihnen

bie $anbhabung folcher ©efefee. SBa8 Sromwell Ijeute mit

9Rilbe augfüferte, hatte geftern bie Stjtannei SBiüiam Üaubg
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außvgemadjt unb würbe morgen bie ©eSpotie ÄarlS II. unb

SafobS H.

Unb überhaupt bet ©efammt«©barafter bet inneren Politif

©rommell’S muffte ben freitjeitliebenben ©idjter mit ©<bmetg

erfüllen. 93on fo oielen Parteien befämpft, oon geinben um=

lauert, bei jebem ©djritte geteilt unb perfönlid} gefäbrbet, würbe

bie Regierung CeS proteftorS immer gewaltfamer. Parlament

auf Parlament würbe aufgelöft, ba8 8anb ftanb unter ber £err»

fctyaft be8 ©äbelS, ba8 ©efe£ wanbeite fi<b in baS ©tanbredjt

um. ©in geiftnoOer ©djtiftfteller bat bie Sermut^ung geäußert,

fein anbetet al8 ber Urheber biefer ©ewalUStfte ^abe SDlobeH

gefeffen gum ©atan im „SBerlorenen Parabicfe": Dlioer ©rom*

well felbft. ©8 ift etwas 33eftedjenbeS in biefer 3bee. ©a8

überaus ÄraftooDe, ©ebertfdjenbe, ©elbftbewufcte ,
baS titanen»

hafte fid) 3lufbäumen in bem ©ptannen ber ^>5Qe, jenem wun»

berbarften ©efdjöpf ber fBtilton’fcfyen Pbantafie: ©aS 3lUeS

waren Büge, bie ftd) in ©tomwell norfanben. SBeun bet ©atan

beftdnbig mit ffreifyeit athmenben [Reben feine biftatorifdje @e*

Walt rechtfertigt , wenn er als ein ©eSpot im Flamen ber grei«

h«it erfcfyeint, wenn er fid? gur ©utfdjulbigung feines 2t)un8

beruft auf ben @taatS*3roe<f, auf bie Stothwenbigfeit, „ben

Sfted)t§grunb ber ©»rannen", wie bet 'Dichter gufügt, fo glaubt

man oft ben gewaltigen Proteftor felber, fogar nad) bem SBort«

laut feiner Sieben mieberguerfennen. Slber, will man ein 5Ral

bie frei fdjaffenbe ©inbübungSfraft beS Poeten in biefer SBeife

feffeln, fo gab c8 hoch and) anbere geitgenöffifdje, ^iftorif^e

Perfßnlidjfeiten, beten ?(nbenfen wie »on felbft ficb aufbrängte.

SBo mar ein beffereS Urbilb beS ©eSpoten, beS giftigen
,

beS

nod) im ©turge SSorne^men unb geffelnben gu finbeu als in

Äarl I.? 2Ber biefs mit mehr [Redbt ein
f
(blauet .jpeudjler, ein
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äßerrättjer ber greißeit, „btt nad) Otjre ftrebt um ©djänblicfeö
11

,

als Sföonf, bet SBieberfyerfteHer bet SJtouardjie? 5Jtag immerhin

©inigeö bet gelben* unb .pertfdjerfraft Stommelns auf bie

©eftalt beö ©atan übettrageu fein, baß mit biefem eine ©ahne

beä fProteftorö gegeben fein foÜte, ift uicßt gu ermeifeu.

SB« miffen nidjt, wie SERitton in jener fpäteren 3«t übet

SrommeU gebaut Ijat, e8 mürbe gefätyrlid) übet bie Spodje

bet fRepublif fid) ju äußern, unb SRÜton fdßmieg bafyer. Slbet

bamalS, als bie ©tuartS gurücfgefetyrt maren, bie nidjts oetgeffen

unb nid^tS geleint Ratten, als am föniglidjen .pofe gu SBfyite»

IjaH ©djam unb 3»dßt unbefannte Segtiffe maten, als Snglanb

gum SßafaHen beS SluSlanbeS fyerabfanf, „in argen Sagen, unter

bßfen 3ungen, blinb, einfam, con ©efafyren rings umbro^t",

mie fyätte ber SDie^ter uid)t mit SBetjmutl) an bie .pelfcen=@eftalt

gutücfbenfen moHen, bie Snglanb fo groß gemadjt, in ber fid>

bie fittlidje pmßeit beS ^uritaniSmuS ausgeprägt tjatte. 9Rodj*

ten fie fid) in Sßielem getrennt gefefyn fyaben, mochte bet ibea*

liftifdje ©djtiftfteller fo mandjeS Sötittel mißbilligen, beffen ber

praftifdje Staatsmann nidjt entratfyen gu fßnnen glaubte: in

ben roidjtigften 3i€len
,

im tiefften Äerne be$ JDenfenS unb

©trebenS maren fie einig, ©egen benfelben geinb Ratten fie

geftritten, beffelben SßaterlanbeS @tjre unb Dtußm mollten fie in

aller SBelt etljöijen, mit bemfelben .paß Ratten fie priefterlidje

Anmaßung unb ©emaltfamfeit »erfolgt, fte ftanben auf gleichem

geiftigen ©runb unb S3oben.

SrommeU mar fein Äönig, er ßatte bie feltene ©röße, fic%

Dom ©lang beö fPurpurS, »om ©tpimmer beS golbenen fHeifö,

ber ißm entgegengetragen mürbe, nidjt blenben gu laffen. äbet

menn föniglidj Ijerrfdjen gleich Diel bebeutet mie mit Sinfidjt

unb jfraft, fo mar biefer einfadje Snglifdje Sanbablige eine
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fütftlidjere (Srfdjeimmg als bie meifteu SUtonarcbe* feinet Beit

unb baS 2Bott beö 5Dic^terS:

Sä fott bet Sänget mit bem Äcnig geben,

Sie beibe mobnen au} bei 9B?enjcbbeit §6b«t

ti toitb ftd> aud) auf ben 23unb biefet beiben ÜJiänuet übet«

fragen laffen, beffen bie ©efdjidjte immet mit floljet gteube ge»

benfen ttiib.

mi)

Irutf gen (Dein Unget (S$. «rimm) in Berlin, 6<$tn*br»gerflnit« 17«.
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lieber

iw Xanbcöpfcrbc^udjt

im lUgirrnngsbnirk dBumbinnnt.

33ortrag gehalten tm ©umbinner ^anbrnerfemrein unb im

bortige« lanbtoirtfylcb'aftltcfjen ÄreiSoerein 1865

uon

3. |fr*nW.

jSttlin, 1875.

<L ffi. £üdcrift'fcfi« flerfaimtnddiandtunQ.

(Jarl .pabel.
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„;3Ja8 [Rofj, e8 ftampfet auf ben 33oben, unb ift freubig mit

Äraft, uub gieret au8 ben @eharnifd)ten entgegen. 6» fpottet

bet gurdjt unb erfdjricft nicht, unb fließet Bor bem ©chwerbte

nicht, wenugleich wiber baffelbe Hinget bet .Köcher, unb glänget

beibe ©piefj unb Sange. @8 gittert unb tobet, unb fcharret in

bie (Srbe, unb achtet ntc^t bet Strompete ^aU. SBenn bie

Srompete Hinget, jpricht e6: ,£>ui! unb riechet ben ©Weit Bon

ferne."

Söie fdjon in ben älteften 3«iten bie 2)id)ter bet Hebräer

ba8 ^)fetb feierten, uu8 eiu Beiden, wie c8 bort geachtet unb

geliebt war, fo finben wir e8 auch in Diel fpäterer, wenngleich

für bie ®efd)id)te titthauenS faft ebenfo bunfler, fagenljafter

3eit ^ier geliebt unb geachtet. Ü8u8 SBulfftan’8 be8 (Snglänberg

SReifeberidjt über $)reufjen, au8 bem (Snbe be8 9. 3a^rljunbert8,

erfahren wir, bafe bie alten $>reufjen grofje Sieb^aber non [Pfetbe*

rennen waten, bafs e8 ©ittewar, bie bewegliche .£>interlaffenf<haft

Bon S3erftorbenen faft gang al8 Prämien gu [Rennen Bon etwa

einer beutfdjen SReile unb weiter aubgufetjen unb bafj baljer

fdhneHe unb auöbauetnbe ^fetbe fefyr gefucht unb hochgelehrt

würben. £artfnod) in feiner (S^ronif tljeilt un8 nach ben An-

gaben eines weit altern GhtoniffdjreibetS, $)eter non 2)ui8burg,

mit, baß e8 bei ben alten sJ)reu§en [Regel war, bafj ba8 ©am»

lanb gu einem Stiege 4000 berittene ©Weiter, ©ubauen 6000

X. 237. 1* (713)
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fteBen mußte, unb baß eS faft feine Sanbftaft gab, bie unter

2000 Leiter fteUte. @8 gab aber außer ben beiben genannten

Saubftajten not 9. 5)anat gu urteilen, muß bie Pferbegutt

ft°n bamalS in Preußen ftarf oerbreitet gewefen fein. SBit

wiffen wettet, baß gut 3«it bet beutftben DrbenSritter aus ein*

gelnen DvbenSgeftüten, jo wie fpäter au8 ben ßergogliten, für*

fürftliten unb föniglicfyen ©eftüten in Preußen gezogene pferbe

im ‘HuSlanbe febr gefdjäfjt waren unb, wenn fie aut feinen

regten |>anbel8artifet bitbeten, bot oon auswärtigen Potentaten

gerne aI8 ©eftenf genommen würben, ja fogar oft baßin ge-

ftrebt würbe, foldje ©efdjenfe gu erhalten. 2Iudj eingetue preu*

ßifte prioatgeftüte lieferten im SluSlanb gefdiäßte unb gut be*

gaßlte Probufte.

2BiH man inbeffen oon ber jeßigen SanbeSpferbegucbt Preu-

ßens reben, fo wirb man eingefteßen muffen, baß afle biefe frü»

ßern Stiftungen wenig ober gar nidjt auf bie eigentümliche

©ntwicfelung unb Silbuug beS ©tammeS gewirft haben unb

fie nur in fo weit in Betracht fommen, baß burcß fie bie Paffion

für ba8 Pfetb unb beffen 3utt in ber Sktwlfetung oom Später

auf ©oßn forterbte unb fo einen Skben oorbereitete, auf bem

eine SanbeSpferbegutt entfteßen fonnte, bie oßne Paffion bet

33ewoßner für baS Pferb in feinem Sanbe ber SBeit möglit ift.

SBenn aut 3aßre non 1735 bis 1786 für- bie ©ntwicfelung

unfereS PferbeftammeS feßr witttg unb norbereitenb waren, fo

beginnt bot bie eigentliche ©ntwicfelung beffelben unb bie @e-

ftitie biefet nun mit Stiefenftritten »orgeßenben ©ntwicfetung

er ft mit bem 3aßte 1786. 3Ba6 weiter gurücf liegt, mag für

ben gotfdjer geftitMte® Sntereffe ßaben, für ben 3ücßter woßl

nur in fo weit, als bie ©tgebniffe biefeS gorfdienS ißm beutlit

geigen werben, baß not fo rüßmlit« Seftrebungen unb Seiftun»

ger (Singeiner in Sanbetn eine gute SanbeSpferbegutt nitt her-
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nortufen fcunen. SDie ganbeSpferbejudtt entfielt burd} bie

fPaffion bet Sewoßner für ba8 $)fetb. Sie fann nur geheimen,

wenn burdj biefe ^affion Budjttljiere fo häufig Borßanben finb,

baß burd) ißre 3at>I cljne Scßwierigfeit für ben einzelnen 3üd)ter

unb oielleicßt bemfelben fogat unbewußt bte natye 3nngud)t oerniie*

ben wirb, fie fann nur eine gute »erben, wenn 3U ber ^affion

ber ©ewoßner für bie 3ud)t unb ber baburd) erzeugten großen 3aßl

wenn aud) nur mittelmäßiger Stuten nocß ba8 23orßanbenfein guter

5BatertI)iere in SKaffe ßinjutritt. Sie ift in SDftpreußen nur

entftanben burcß Srafetynen unb fein 1787 gegrünbeteS £anbgeftüt.

25ennod) werben wir Ijier
,

eben ber ©efdjidjte ber fPfetbejudjt

wegen, aud} auf bie Vorgänge betfelben im nötigen Saßrßunbert

bi8 1787 gurücfgeßen müffen, fie waren immer, wie id) bemerft,

oorbereitenb für unfre jeßige 3 ud>t.

1725 war e8 als griebrid) Silßelm I. ben Sefeßl gab,

bie jeßt Srafeßneu unb feine SJorwerfe bilbenben gänbereien,

bamals Sumpf unb Sttaudj, ju entwäffern, um bajelbft bie

oeTfdtiebenen föniglicßen ©eftüte auS JRagnit, Scßreitlaugfen,

SBubupönen, Snfterburg, Söatrifen, 23alga, öranbenbnrg unb

Äoppelbube ßingubringen unb mit bcm fdjcn in ©ubbin befinb*

litten StaatSgeftüt ju Bereinigen. 1726 begann bie ©ntwäffe*

tung uub fefjon 1732 erhielt baS neu gegrünbete Stut» 8lmt

Srafeßnen mit ben SBorwerfen ^ajoßrgaDen
,
3ona8tßal, 3cbß*

laufen, ©ubbin, Äalpafin, ©urbßen unb Sßirfenwalbe bie erwähn»

ten föniglid’en ©eftüte, in Summa 1101 Äöpfe ftarf mit 513

SJfutterftuten $en erwähnten SSorwerfen famen fpäter nod)

bagu: 1788 SORattufcßfeßmen , 1815 SDan^feßmen, 1819 Saufe*

nifdsfen unb 1829 33urg8borfl)of, bie jeßt mit jenen jufammen

ba8 -£>auptgeftüt Stafeßnen bilben.

35ie Defonomie in bem neu gegrünbeten Stut=3lmt würbe

burdj einen 21nitmann, ba8 ©eftüt feparat oerwaltet; bod) ßatte
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bie leitete SBerwaltung bi8 gum 3abre 1787 feinen redjten 3u8-

SDie SDireftoren berielben (oon 1746 bis 1780 bet Cberpräfxbent

Bon SDombarbt) wohnten nidjt in Strafebnen; «atürlidj war alfo

baS SDirectorat ein nur bem Flamen nad? geführtes unb bie ©e=

fdjäfte würben burcfi bie Berfdjiebenen SBorwerfßcorfte^er ,
©tut*

meifter genannt, beforgt, bie natb nerfcbiebenen Ülnficbten paarten

unb gürteten. SBon einheitlicher Leitung ber 3udjt war feine

Diebe unb fonnte fo felbftoerftänbtid? au<b feine fein. ganbftaH*

weiftet Bon ©raudjitfdb, 1787—89, war ber erfte ©eftütoerwaltet,

ber in Strafebnen felbft wohnte. 3b*n folgten

1789—1814 ganbftallmeifter Bon 33elow,

1814— 1843 „ „ oon 23utgSborf,

Bon SDliilbeim,

ÜJiar,

Bon ©djwidjow,

Bon SDaffel.

1843—

1844 „

1844—

1847 „

1847—1864 • „

Bon 1864 „

SBiS gum 3a^r 1789 erhielt Strafebnen feine frembe ©tuten,

eS würbe mit ben alten ©eftütftuten fortgeginbtet. 3m 3ni?re

1740 l>atte baS ©eftüt 368 ©tuten gut f'ferbe* unb 19 gur

SDlaultbietgucbt. 3« biefet 3eit b. h- Bon 1732 bis 1786 würben

in Strafebnen 356 ^»engfte benufjt, bis gum Sal)« 1762 gum

Stbeil ohne Slawen unb fpäter ftetS biefelben Slamen fidb oiel*

faltig wieberbolenb. Sßon 32 £iengften, bie bis 1749 in’S ®e*

ftüt famen, waren:

19 obnc Angabe ber Dtegifter woher,

5 ©nglanber,

5 Dtofenburger,

1 33arbe,

1 Sleapolitaner,

1 Strafebner, ein Dtappe mit Slamen Äatt, ben

ber grofje ^riebridj
,

ber 1739 baS @tut*2lmt Strafebnen Bon
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feinem ©ater gum ©eftpenfe erhalten patte, bet feinet erften

Slnwefenpeit als Ätonpring fo taufte. @t foQ barnalS baS befte

$)ferb SrafepnenS gewefen fein, unb wollte bet Ätonpring mit

biefet Saufe wopl baS Slnbenfen feines unglütflitpen Sugenb»

gefällten epren. Unter ben 19 opne Angabe bet Slbftammung

befinben fitp 8 mit bem tarnen Siofenburger unb ben ©einamen:

„bet plumpe, grofje, ftpöne, lange Äopf, biefe, magere" ic., wapt*

ftpeinlitp Äinber eines Slofenburget, in Srafepnen gegogen. —
SBer aber warnt überhaupt bie Stofenburger? 3n ben Elften ift

barüber, wo Stofenburg lag, nitptS gu finbeu; alle Stetpertpen

banalp, too eS lag, wie oerftrieben itp fie autp anfteDte, finb

»ergebenS gewefen. eitler SSaprfipeinlitpfeit natp muff Stofen»

bürg wopl ein ©orwerf beS SlnSbatpftpen ©eftütS gu SrieSborf

gewefen fein, bann aber, wenn biefe Stnnapme richtig, muff bie«

feS ©orwerf wopl fpäter einen anbern Stamen erpalten paben. 1

)

lieber ben ©eftpmatf in ©egiepung auf Slbgeitpeu ber ^Sferbe

ift eS bemerfenSwertp, baff bis 1748 bie 3<tpl ber Jpengfte opne

Slbgeitpen, in Srafepnen, benen mit folgen glcitpfam. 3)anu

napmen bie Slbgeitpen gu, fo baff naep 1770 nur notp üiele

Stappen opne Slbgeitpen, alle anbern garben faft nur mit foltpen

einrangirt würben, ©on 1777 bis 1786 aber finb oon 63 ein»

rangirten ^engften nur notp 3 Stappen unb 6 anberSfarbige

opne Slbgeitpen.

©on preufjiftpen fPrioatgeftüten würben für Srafepnen in

biefer Beit $engfte angefauft:

in ben 40er Saprett auS ©eorgenburg, Stagnit, ©tplobitten;

in ben 50et 3apren auS ©arten, Stagnit, ^einritpSwalbe, @rumb*

fowfeiten, (Sgptpen;

in ben 60er 3apren auS ©eorgenburg, Äiauten unb burtp bie

freunblitpe gftrforge ber ruffiftpen [Regierung, bie bamalS

*Preuffen befept patte, für retpt popen 4PreiS auS bem graf»
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lidj Äaifetlingfdjen ©eftüt $u Tautenburg einige Stiere,

bie aber nacf? betn 2lbjug ber Tuffen fofort als unbtaud}*

bat auSrangirt warben,

in ben 70er 3ai)ren au8 ©Sorienen.

©on ben 356 ^engften, bie biß 1786 in ürafefynen benufct

Würben, waren:

in Jtafeijnen gejogen 185

Söfymen, erbeutetete Spiere, nid)t ciel wertf)

unb wenig benufjt 39

ganj otyne Angabe beö UtfprungS ... 36

in 9)reufjen erjagen 31

©nglänbet 15

Tofenburget 14

Dänen 10

aus ©erlin, oijne weitere ©ejeidmung . . 5

©panier 3

Teapolitaner 2

Orientalen 1

Werfer 1

©arbe 1

©gppter 1

©ulgare 1

©cfylefier 1

@umma 356 ©tuet.

Unter biefen ftnb 3, auf bie am fyäuftgften bet Stammbaum

bet im $auptgeftut benufjten £engfte jurücfgefyt unb bie unbe*

bingt fefyr ciel, meUeidjt am meiften genügt fyaben:

1. fPerfianer, ©Fimmel, Werfer, würbe benufjt oon 1739

bis 1747, würbe uom fPräfibenten non SeSgewang ben 10. Sluguft

1739, jwanjig 3al)t alt erfauft unb 1748 an ben 2lmt8ratl?

©tenjler für 20 Scaler rerfauft.

(TCO)
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2. Spinola, SMaufcfeecf, benufet oon’ 1764 bie 1780, würbe

auß bem ©eorgenburger ©eftüt angefauft, [war ein 2ibfömmling

beß nötigen.

3. $)itt, firfcfebraun, SMäffe, rechte oorbete Äothe weife ge»

flecft, benufet oon 1764 bis 1 77 J
,
würbe 1764 in ©nglanb er*

fauft, auß bet SD3ettIäufcr*9?affe, wie bie Elften jagen, $)rioat»

nacfericfeten auß ber 9)rooing behaupten, $>itt feabe ootfeer im

©eftüt beß Jperrn oon Schön in Scfereitlaugfen geftanben ltnb

jei oon ba gegen einen in Srafefenen gezogenen .fjengft nach

Jrafefenen oertaujcfet worben; bem wibetjprecf)en bie Srafefener

Stften gang beftimmt, unb fcheint ber in Schreitlaugfen geftan»

bene spitt
,

ein üfeier gleichen 'Jtamenß, aber jpäter auß @ng*

lanb eingeführt, in ben 70er 3al)ren nach 2ra!ehnen gefommen

gu fein.

35ie früher erwähnten erbeuteten SJöhmen werben alß gang fon*

betbare, nichtßnufeigeSh'«« befdjtieben. Sie jollen hochbeinig, flach*

gerippt, aber ohne'Jlußnahnie baburch oerjchieben oonanbrenfPferben

gewejen jein, bafe ihre ÄopffteUung wie bei manchen lange mit

Äanbarre gerittenen Shieren wat b. h- ooUftänbig am ^ialje oben

fo gebogen, bafe bet Unterliefet beinahe ben £alß berührte. 9Da=

bei waren fie aber nicht im Stanbe, bem Äopf eine aubere Stel*

lung gu geben, fie waten butd) jRatur ober ftunft (jagen wir

lieber burcfe wahrjdjeinlicfee 3$crftümmelung) ooUftänbig fteif im

©enicf unb mufete ihnen baß £>eu in ben Ärippen gegeben wer*

ben, ba fie nicht im Stanbe waren, eß auß ben IRaufen gu

nehmen.

9Jiit biefen oerjchiebenen Jpengften war bunt burcfe einanbet

gegiicfetet worben, ohne irgenb einer IRaffe ben Süorgug gu geben,

nur gegen bie nichtßnufeigen S3öhmen fanb eine Dppofition ftatt.

Sie ober Üaune ber oorgejefeten Beamten biete .jpengfte

inß ©eftüt brachten, jo würben fie benufet, unb eß war jo 1786

(7» 1 )
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in Slrafehnen ein ©tuten gemifch entftanben, baS neben nieten

fd)ted)ten auch niete gute unb einige ber ebelften unb beften

©tuten enthielt.

3ufaEl ober Saune ijabe id? gejagt unb fam bet 3ufa0 jut

Saune, fo famen manchmal gang närrifche ©inge gurn SSorfc^ein.

©n nerfügte einft ein SBorgefefcter auS Serlin unb eS war bieS

citt als .£>ippologe befannter, um bie oaterlänbifche ^ferbegudjt

hochoerbicntct SDlamt, eS follten Äiitje mit ©rafehner ^engften

gepaart werben. Umfonft war bie SBorfteDung, baS würbe wohl

unausführbar fein, eS htef) non Serlin gutücf: „id) habe ein fo

gegüchteteS ©hier 'u einer Sftenagerie in Reffen gefehen, eS ha*

mir gefallen, unb ich will, bafj auch Srafetjnen fotche Spiere

güchte." ‘punftum!

©aS wäre ungefähr non ©rafehucu ju erwähuen gewefen

als baS, war ich früher alö oorbereitenb für unfre jejgige ^>ferbc*

3ud)t tm DiegierungSbegirf ©unibinuen im norigen Saljrhunbert

begeiebnet habe. ©ehe« wir unS jefjt um, wie bie 'Pferbegudjt

bei ben Säuern, auf ben (Mietern in jener Seit befdjaffen war.

^Beginnen wir mit ben 'Pferben ber Säuern, ber fleinen

Sefijger, mit ber eigentlichen SanbeSpferbegucht in jeuem Segirf.

Söir finben bort 3 Diufjen nor, non ber Sereblung nod) ganj

fern gehalten

(SrftcuS in ben mafurifchen Ärcijeu uub in bem nörblicbften

©heile beS 9iegievungSbegirfS nadj betn Sölemler Greife 3U baS

jetgt mit bem Flamen mafurijdge ^ferb begeichuete unb befannte

^>ferb. ©iefe 2l)iere waren meifteuS breit, 4 3 3<3I bi8

hödjftenS auSnahmöweife 4 Su§ 10 3nd grojg, runb gerippt, gut

gefcbloffen, furg* uub oerhältnifcmä&ig ftavfbeinig
,

mit furgem

uneblem, mitunter fehr gut angelegtem ^palfe, oft aber audg bei*

nahe gang ohne .jpalS, mit gutem, förbernbem, etwas h^em
©äuge, uorne faft ohne SluSnahme bügelnb.

Digitized by Google
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3roeiten8 bie 9tieberung8«3taffe in ber SEilfiter 9tteberung.

9ladb bamaligen Gegriffen grojje Ediere non 4 gufj 10 3oD

biß 5 ftuf) 2 3oH grofj, in eingelnen ©jtemplaren aud) mitunter

bebeutenb größer, gut runb gerippt, mit uneblen fchroammigen

Seinen, abfdjüffiger ©roupe, faft burdjroeg mit 9tam8föpfen, oft

mit SRattenfchroängen. Um Äucfermeje in bet Sßieberung mären

bie grofjeften unb ftärfften Ediere biefet ©attung hai,lüfäfhlich

gu finben.

(Die brüte ganbraffe enblid) mar bie fchlechtefte unb elenbefte

unb Ijatte ihren ©ij} in bem gwifchen ber Gliederung unb ben

mafuritchen Äreifen gelegenen Slheil be8 9legierung8begirf8, mo

jefct gerabe bie ebelften unb beften preufjifchen %)ferbe gu finben

finb. Der Spottname „Heiue gitthauer" fenngeichnete bie S3or=

eitern ber Spiere, benen je^t mit @tolg bie Segeid)nung littljauifc^eö

ober preu§ijche8 Pferb beigelegt mirb. Diefe fleinen gitthauer

waren Pferbe in faft allen gormen, aber flein unb nur gu häufig

gu fladj gerippt unb gu lang gefeffelt. SBafyrfdjeiulid) waren

biefe Spiere au8 ber erft begciduicten Gtaffe unb Paarung mit

größeren £engften au8 ber begegneten gweiten ganbraffe ober

pielleicbt auch mit ebleren £engften eingelner größerer Sefitjcr,

ohne ben erhaltenen güHen genügenbe SBartung unb gutter gu=

fommeti gu laffen, entftanben. @8 mar eiue gienitid) jdjlimme

©efeUfdjaft.

GJtit ber Pferbegucbt ber größeren Sefijjer fah e8 im porigen

Jahrhundert nicht fo fdjUmm an8 al8 mit ber ber Säuern, e8

fceweifen ba§ ja fd^cn bie Flamen ber angeführten Prioatgeftüte,

aus benen ^»engfte für Erafehnen angejdjafft mären. Dennoch

möchte ich begweifeln
,

bah no<h jetgt eine8 jener genannten ®e»

ftüte in preujjen, fottgüdjtenb mit bem alten Ptaterial, al8 be»

beutenbe8, renommirteS ©eftiit fortbefteht. (SineS allerdings

epiftirt noch, leiber aber tiidü in Preußen, fonbern gu @ielgu=

(735)
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bifdbfen im ruffifcben fßolen. Sri ©pinola nannte id) oben ba8

©eorgenburger, bei i'itt ba8 ©djreitlaugfer ©eftüt. 3n briben

Orten befinben fidj jefct jeljr renommirte ©eftüte be$ JRegierungö*

begirfö ©umbinnen; e8 wirb aljo nötljig, auf biefelben tyex jurücf

gu fommen, bamit e8 nidjt fdbeine, als Ijabe id) jene Sehauptung

beö nicht gortbefteben« jener alten ©eftüte leidet unb unbegründet

hingeroorfen.

2>aß ©eorgenburger ©eftüt ,
au8 melcbem ©pinola getauft

mürbe, mar im Sejijj ber Familie oon äteubell unb mürbe,

befteljenb au6 35 SRutterftuten, im 3abre 1799 burcb ben )Smt$*

ratb 2^eobot oon ÄeubeU oon ©eorgenburg nad) ©ielgubiidsfen,

an ber SJtemel belegen, jefct im rujfifcben $)olen, bamalß preu*

fjijcb, oerlegt, unb gehen bie ©tammbäume oielet ber dortigen

Sötutterftuteu auf bie ©tuten (Spant), ^uppe, SeHa unb Slruja

(lefctere eine Ufrainerin), bie fdjon in ben 60er Jahren be8 rori*

gen Jahrhundert« in ©eorgenburg ftanben, gurücf. 3>a8 je|ige

©eorgenburger ©eftüt, mit oollem SRedjt als ein« ber erfteu

9)rioatgeftüte
,

roenn nid't als ba8 erfte, im JRegieruugfsbejirf

©umbinnen zu bezeichnen, im Sefifc be« <£>errn oon ©irnpjon,

ift burd) beu Saier beS {ewigen Sefifcerß cor 50 Jahren in

fPlicfeu gegründet unb oor 30 nnb einigen 3al)ren nach ©eorgen*

bürg übergefiebelt. ©eine auö etma 10 biö 12 englifdjen Soll*

blutftuten unb 30 bis 35 ©tuten,*) grö§ter.theil« Strafehner 21b*

funft, beftehenbe fDtutterljeerbe erlangte ihre 2lu«geglicbenbeit

hauptiächlid) burd) Senufjung ber beiben englifdjen Sollblut*

bengfte ©cmej unb Jung ©oniej. Slud) im englifdjen Sollblut

ift bei ber 3üdjtung, ohne bie fRücfficbt auf geiftung ganj au8

ben 2lugen ju laffeu, ftetS noch mehr 9?üdfid)t auf untabelbaftefi

©jrterieur genommen morben, fo baff fidj bie Sollblutbengfte

biefcS ©eftüte) namentlich jur Jüd'tung oon fräftigen, ftarfen

.jrjalblutpferbeu eignen. SDiit bem alten ©eorgenburger ©eftüt

(7S*j
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fyll e8 nur in fo fern 3ufammenl)ang
,

al8 einige fStutterftuten

Slbfömmlinge bet im Anfang ber 40et 3<*f?te au8 ©ielgubifcbfen

erfauften «Stute Sabarra alias ©ielgutta ftnb, bie ihren ©tamm

auf bie 1778 in ©eorgenburg gezogene ©tute Jg>abicf)t com

SHejranber auS ber 8ouife gurücfführt.

S)a8 alte ©chreitlaugfer ©eftüt, gegrüubet 1740 butd) ben

.RriegSrath con ©djen in ISbfteinen, unb etwa 20 3ai)te fpäter

nad) ©djreitlaugfen »erlegt
,

erlangte einen großen SRuf, fam

aber nadj 1793, als ber Sefifcer ba8 Unglücf ^atte gu etblinben,

aümSlig in Verfall unb würbe 1801 aufgelöft. ©ie ©tuten

gingen nadh ©tauaitfc^cu, Slumberg, Sloliuueu, unb ift bie

letzte, mit belannte, in geraber 8inie auS jenem ©eftüt berftam*

menbe ©tute 18H4 in Starnberg bei ©umbiunen ge|torben.

©a8 jefcige ©chreitlaugfer burdh Sjrnv. ©realer (©rofjcater befl

jefcigen Sefi^etS) gegrünbete ©eftüt würbe auS 2rafe^net unb

©öhnhojfftäbter ©tuten gebilbet unb cerbanfte feine fd^on not

etwa 30 3afyten fel)t hetoortretenbe SluSgeglid^entjeit ber langen

Senufcung beS ^jengfteö ütanfreb
,

1817 geboren com heliotrop

au8 ber £rafet)ner ©tute .jpulba
, biefe com Surfmainatti au8

ber engüfdhen Soüblutftute (Sorbe, heliotrop in Srafebnen mar

ber ©otjn be8 .£>etob, eines nationaUenglifd)en £albbtatheugfte8

unb bet Sambine con Sambo (einem gemifdhten Sollblutijengft)

auä bet englifdjen SoDbtatftute Siolet.

©öliger ©eftalt etwa mar bie 9>ferbegud?t im JRegierungS»

begitf ©umbinnen, als in ben 70et Sagten be8 oorigen 3ahr *

Ijunbert8 beim iDberpräftbenten con ©omljarbt auf Anregung

beö jüriegSrathS äBlömer (8itt^auen fann biefem ÜJlatin für

biefe feine eigenfte 3bee nicht genug bauten) 3
) bet ©ebanfe

entftanb, in 8ittljauen ein Canbgeftüt gu grünben. 3war geneh*

migte jfönig gtiebrich II. feine Anträge nicht, inbem er bemerfte,

er fei gu alt bagu unb wolle ba8 feinem fRadjfoIger überlaffen;

(725)
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bennocty unternahm tDomtyarbt, burety SBlömer bagu augetrietyen,

bie ©aetye auf eigne Überantwortung tyeimliety unb eerfügte, ba§

10 ^tengfte beß 6tut=91mtß Stafetynen (eß würben na 41)er burety

SBIßmer 11 aufgefteflt unb bagu benufct) ttyeilß außgemufterte

alte Spiere, ttyeilß junge eintyüftige, bie für ben SRarftaU un*

nerwenbbar waren, gur Paarung mit ßanbftuten 1779 rerwenbet

werben jollten.

5)ie Flamen biefer erften 11 ^pengfte beß tyeimliety beginnenben

litttyauifetyen 8anbgeftütß, baß fiety mit ©tolg jefct baß erfte bet

preufjifetyen ganbgeftüte nennt, waren: Ülrracf, S3erlccf
,

©li£,

©raoo, (Jato, ©aßant, fPiftol, ©ließ, ©prunf, Sarroc! unb Snbo.

—

25iefe 1 1 Jpengfte erzeugten im erften Satyr 58 füllen, unb

war SDomtyarbt bamit fo gufrieben, bafj er ferner erft weiter tyeim»

licty, bann gwar otyne außbrüdlietye ©enetymigung, aber mit SBifjen

beß Äönigß jätyrlitty biß 1787 inet., alß biß gur eigentlidtyen, ftaat«

Itdty anerfannten ©rünbung beß litttyauifetyen ganbgeftütß, 20

^»engfte oerwenbeit lieft. £>er Änbrang gu biefen Styieren würbe

balb fetyr grefj, bejonberß naetybem ein ©auer in @roft=3Barning*

fen bei Mißfallen einen 3jätyrigen non einem ganbgeftüttyengft

gegogenen Jpengft 1783 für 100 Styaler cerfauft tyatte, etwa baö

Setytfaetye beß bamaligen gewötynlietyen ^reifeß für eiu ©auern*

pferb. — ©raf ginbenau war ingwtfetycn DberftaUmeifter ge*

worben unb tyatte barauf gewirft, baty ber Äriegßratty non ©rau*

ctyitfcty 1787 gum ganbftallmeifter oon Bitttyauen ernannt würbe.

SDie ©rünbung beß litttyauifetyen ganbgeftütß war befetyloffeue

©aetye. 1788 im ^rütyjatyr faßten gum erften 9Jial bie litttyauifetyeu

©tuten gu ben angefauften Sanbgeftüttyengften gefütyrt werben.

S)ie ©auerftuten würben gemuftert, bie beffern mit ben ©ud)»

ftabeu g. ©. (ganbgeftüt) gebrannt unb bie ©efttyer foletyer ©tuten

nerpflietytet, fie ben föniglietyen ganbgeftüttyengften gugufütyren.

©aß gab »iel böfeß ©lut. Um Stafetynen tyerum fannten bie

<7«S)
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Säuern fdjon feen Stujjen, ber ihnen auß Senufcung bet fönig«

liehen Jpcnflfte entfprang unb brängte man fid? bort bagu, bamit

bie ©tuten angenommen mürben, nicht fo in entferntem ©egenben.

Unb mab mar bamalb entfernt? Söar ja bod) erft feit nicht gu

langer 3«it butd) Btiebtich II. bie geibeigenfdjaft aufgehoben

morben unb ba8 ©ebunbenjein an bie ©choüe, eigentlich alfo

noch bie h°ibe 8eibeigenf<haft beftanb für ben ©djarroetfSbauer

noch immer fort unb fcOte noch beinahe 2 3ahrgel)nte fort be=

flehen. Unter folchen Umftänben mar bie Sermanbtjchaft ber

Säuern in ber Siegel nur in benadjbarten Dörfern gu finben,

einen anbern Srieb gum Steifen alä eben bie Serroanbten gu

befuchen Ijatten bie Seute nicht unb 6 SDteilen mar oft ungeheuer

entfernt unb eine ben fo meit abmohnenben Säuern gang frembe

©egenb. ©o geigten fidj benn bie Säuern faft überall mibermiUig

unb man fann mohl fagen, eö gab bamalG in Dftpreufjen feinen

eerhafjteren SJiann als ©raf ginbenatt unb mürben gum ©pott

bie mit £. ©. gebrannten $)ferbe ginbenau ©raf genannt. Diefet

leitete ging aber unbehinbert gleichgiltig gegen ^afj unb giebe

feinen SBeg ruhig fort, ©uteö in ber ganbettyferbegucht gu ftiften,

mena auch oft mit gu fanguinifdjem hoffen. ®o oerfügte et (ba8

Rapier mar bamalö mie je^t gebulbig, unb ©rfatjrung, mie oiel

$)rocente an brauchbaren Saterthieren eine ©tutenheerbe höehftenö

liefern fonnte, fehlte noch bem fonft oerbienten ©eftütmann, auch

maren bie Slnforberungen an ein Saterthier noch nicht fo hoch

alö fpäter), bah fortan Drafebnen jährlich 100 Jpengfte für bie

gjteuhifchen ganbgeftüte liefern foUte, mag natürlich nie auS ber

Slufgucht gefcheheu fonute. 1787 biö 1789 mürbe ber Sau bet

4 ÜJtarftälle für baö litthauifdje ganbgeftüt gu Srafehnen, Stagnit,

3nfterburg unb de^Io auögefü^rt unb biefe ©täOc nach unb

nach mit 270 ^pengften befe^t. Dod) halb, fdjon 1807, follte

bie junge aufblühenbe ^)ferbegud}t in ihrer ©ntroicfelung gehemmt
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»erben. ©ie unglücflidje 8age unfereS SBaterlanbeS gwang gu

IRebuftionen; einige 8anbgeftüte, benn nach ber ©rüubung beS

littbauifdben 8anbgeftüt3 war bie anbret preuffiftber üanbgeftüte

rafcfo gefolgt, gingen gang ein, non bem littfyauifcfyen würbe baS

©tabliffement gu SRagnit oerfauft, baS gu JDlefjfo »erpadjtet unb

nur ber Srafebner unb Snfterburger ©tall blieben, ©pater

würbe Dlefcfo mieber befefct, ging aber 1824 ein unb ©ubwaDen

trat an feine ©teile. SBon 1828 bis 1834 war aud) im Sra«

feinet 33orwerf 3ona8tl)al ein eigner ©taü für $engfte beS lit«

tlbauifdben 8anbgeftütS. 9iad) 1834 nnb WS auf ben heutigen

Sag l)at baS litt L;auifdje Sanbgeftüt 3 ©täfle:

gu Srafebnen,

gu Snfterburg unb

gu ©ubwallen,

mit je 80 £engften unb werben jäfjrlid} in SonaSt^al bie in

Srafefynen für bie 8anbgeftüte überhaupt gegogenen tRemonten

(circa 40 bis 70 ©tücf) aufgefteUt, unb oietjä^rig nur im 33e*

reich beS litt^auifc^en SanbgeftütS benufjt, }o »eit fte gur 33e«

nufcung brauchbar finb. 3Rit geringen SluSnabmen »erben unb

finb biefe ©täfle, bie alfo feit länget als 70 Sagten bie SBater«

pferbe enthalten Ijaben, bie unfrige jefcige 8anbeSpferbegud?t ge«

bilbet, auS Stafeljnen remontirt. ©te fleinen |'ferbegüd>ter beS

fRegierungSbegirfS ©umbinnen gieren einen Jpengft Srafebner

Slbfunft bei SBeitem einem angefauften oor. ©aS Sßertrauen

auf erbfeblerfteie SBererbung ift größer bei Staleljnet Jpengften,

als bei folgen, bie im *J)ri»atbefig gegürtet finb, unb woljl mit

fRecbt, ba Seber, ber ben Jpengft benufst, beim Srafebnet weil,

bafj feine 5Rütter burcb Diele ©enerationen fidjet erbfeblerfrei

gegürtet finb. Üluf eine genauere ©ejd?id)te ber 8anbgeftütftäfle

eingugeben (auf bie Bucht ber in ihnen aufgefteüten Jpengfte

fomme ich fpätev gurücf) bürfte bi« nic^t am ^Mafje fein; wer

(JS8)
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ftch bafür interefftrt, bem fei ba8 SBetf „gut ©efdiiehte be§ lit»

thauifchen SanbgeftütS non .£)auptmann ©räfe, Serlin, bei ©uftan

23ojfelmann, 1862" empfohlen.

Sehen wir un§ nun in ber 9>rooing um, wie bie Seteblung

butdi bie £engfte be8 SanbgeftütS, alfc ber 2xafe(jner $engfte,'

geroirft hat, unb betrauten jene ©egeuben, in benen not 80

Sauren bie oben angeführten 3 ganbraffen ftanben. Grrft nach

fBlafuren. 5)a ftnben wir, baf) bie ©inwirfung auf biefe früher

guerft angeführte ganbtaffe mitunter feine günftige gewefen ift,

wenigftenS nicht in ben bergigen, fanbigen, bürftigen ©egenben.

9iut feiten fieht man gute ©remplare bc8 alten, guten, gu man«

dhen geiftungen bei geringem gutter geeigneten Schlages. fDleiftenS

ftnb bie noch gasreich oorhanbenen Snbioibuen beffelben Detfom»

mene @?:emplare, bei benen eS unnerfeunbar, bah wohl oft bie

guten, aber für ben Schlag unb bie ©egenb (mit gu fnappet

SSBeibe unb gu fargem gutter für bie Slufguc^t) gu groben £>engfte,

oft auch ber Unoerftanb, oerfümmerte, halbgrofje litthauijche

£engfte ftatt ber aOetbingS Heineren, aber fidjer beffercn mafu«

Tifthen gu benujjen, baß Shtifle gur SBerfdjlechterung bet fftaffe

beigetragen haben. ©iefen Umftanb hatte bet lanbwirthfchaft*

liehe ©entraloerein für gittljauen unb SDlafuren wohl erfannt,

unb ba ihm Dom Staate jebe ^Beihilfe gut ©rhaltung ber alten

mafurifehen IRaffe abgefehtagen würbe, weil ber ©taat bei Unter»

ftüjjung ber §)ferbegucht baS 3iel »erfolge
,

©olbatenpferbe gu

fehaffen, eine Unterftüjjung gut ©rhaltung ber fleinen mafurifehen

(Raffe aber non biefem Biel ablenfen würbe, fo bejchlof) er am

16. üJtai 1854, aehthunbert $haler auS feinen fDiitteln hergu»

geben, um in 2 mafurifehen Greifen .£>engfte ber alten mafurifehen

(Raffe, ober bo<h in ber gorm ähnliche, aufgufteUen. ©8 finb

benn auch 3 bis 10 folcher ^engfte jährlich, jejjt leiber nur noch

3, aufgefteüt worben, gum SLljeil in SRafuren felbft erfauft, gunt

x. n;. 2 (,29>
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$t)eil im SBilnaer unb Suwalfer ©ouoernement in DRufjlanb,

«nb ein fleinet, fnapp 4 gujj 10 3oß großer, gemixter 93cd*

bluthengft, con rein oricntalif djcc SUtutter unb englifdhem 5Baterf

ein furjbeinigeä, fefteS, in Sarputfchen con ^etrn con Saucfen

gegogeneö Stjier. SDiefe SBerjucbe finb, fo weit fie bie Qualität

bet erhielten 9tach3ucht betreffen, gelungen 31t nennen, namentlich

ift bie 9ta<bpd)t be 8 33aö, eines mafutifdjen £engfte8 , fo gut

ausgefallen, als eS nur 3« wünfchen mar; als fehlgefchlagen finb

fie aber bod? ju bejeichnen, weil bem SSerein ©elbmittel ni<h*

nur gur Erweiterung, fcnbetit and) 3ut gortfefcung ber ÜJtaafc

tegel fehlen unb eben auch in Solge ber geringen Mittel bie

Ühi«e ium $hcü fehlest gehalten, nur wenig fRad^udjt gaben,

biefe wenige gute 5Rach3ucht aber bei ber nidjt gerabe feltenen

sRadjfrage nach guten jnafurifdjen ^ferben gröfjtentheilS für

gute greife oerfauft wirb unb nicht ber ^ferbegucht üJtnju»

tenS oerbleibt. ES wäre gu wünfeben, bah ber (Staat fein Äugen*

merl auf bie Erhaltung, rejp. 3$erebelung biefer fleinen 9taffe

richtete, ba in ben bergigen, fanbigen 2he ‘len SJiafurenS, in

ber fanbigen Eegenb um Sllemel unb ^>eibe!rug, eine 'Pferbe»

raffe nur Kein fein fann, wenn fie eine gute bleiben joH. Äudj

möchten bei einer SSJlobilmachung 30 manchen Stainjwecfen biefe

fleinen, bei geringem gutter unb fd)led)ter pflege oerhältnifcmäfeig

feht Diel leiftenben Stiere wohl gut 3U oerwenben fein. — 3n

Dielen beffern Eegenben 5JtafurenS h<*t bie Ukreblung burch bie

.pengfte beS ÜanbgeftiitS fo fegenSreich gewirft, wie es fogleich

con ber 9iaffe im bergen üitthauenS berichtet werben wirb, ©a
ift wie in 8itthauen ber alte Sanbfchlag Diel beffern, eblern

Shteren gewichen.

£)ie 3weite ganbraffe in ber Silfiter SRieberung ift gäuglich

cetfchwunben, unb nur fehr feiten erinnert ein einzelnes Snbici*

buum bei jefjt bort oorhanbehen 9Jaffe in eingelnen Partien an
(7S0)
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bie gcrmen {einer Voreltern. 2)er {RamSfopf unb bie Spiere,

bie ihn trugen, finb gänglid) fort unb an il)te (Stelle finb mehr

ober weniger eble $)ferbe getreten, bie man balb als ftarfen

eblen fReitfdjlag, balb als leisten 2Bagenfd)lag begeid)nen faun,

je nadjbem eben baö oerwenbete eble Saterblut bie febwammigen

Seine fcer Soreltern in gang ober ntinber troefne Seine oer=

wanbeit Ijat. —
3Die britte alte fianbraffe enblid), bie fdjlecbtefte, bie ber

Keinen {d)led)tcn Sittbauer, ift oon ber Gfrbe oerfdjwunben. «Statt

ihrer fiuten mir in ben Greifen gwijdjen ber {Kemel unb 9Jia{u=

ren einen eblen @d)lag $)ferbe, bie man als 9teitfd)Iag, balb

leidster, balb {cbwerer, balb ferner begeidjnen mufe, {eiten als

leichten 5Hagen{d)lag
,

benn wenn auch iet>r oiele biefer Jljiere

als Ieidjtere SBagenpferbe feljr gebrauten finb unb aud) als

folcf^e gern gebraucht werben, {o berechtigt bod) itjre gange eble

gorm, Haltung uub ©ang fie bagu aud) bann, auf ben Flamen

fd)werer Sfieitfdjlag Sänfprud) gu machen.

ÜJlan ficht aljo, mit äuSnaljme ber fdjlcchteren ©egenben,

in ben mafurifdjen ©egenben unb um Jpeibefrug ift in ben

übrigen Steilen beS ©umbinner KegierungSbegigfS, wo überbauet

mehr $>ferbegud)t getrieben wirb, ber ©infhefc beS SanbgeftütS in

ben lebten 80 3al)ren, in benen eS be{tel)t, ein gang ungeheurer

gewejen. SDie alten {c^lec^ten ^ferbe finb »erfdjmunben unb an

ihre ©teile ift ein ebler ©d)lag getreten, beu man einen SEbeilS

als leichten 3Bagen{d)lag, mitunter {dimeren {Reitfdjlag, anbern

SbeilS als fchweren unb .eichten Keitfchlag, mitunter leichten

3Bagenfd?lag begeichnen fann. ®iefer ©d)lag h°t feil 80 Salden

bie ^jengfte beS 8anbgeftüt8 gu Sätern, biefe aber waren größten»

theilS SErafebnet ober, wenn angefauft, waS {eiten gefdjal), größten»

theilS ©ohne twn Srafebnetn. SBo aber nicht ^anbgeftüthengfte

benufct würben, waren bie 4?engfte im 9>ri»atbefih faft aud) nur

2 *
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©ohne non Srafehner $engften, fehr häufig auch folget ©tuten.

@8 wirb alfo notljig fein, ba wir f<hon gefehen haben, wie £ta»

fernen Bot ©rünbung beS 8anbgeftüt8 befdjaffen war, gu fcben,

Wie nun in ben leisten 80 Sauren in Stafetten gegürtet ift,

um genau ben Urfprung unb bie 8lrt ber SBäter ber jefjigen

8anbe8l>ferbegucbt fennen gu lernen, benn bie ©efdjidjte ber 3üch«

tung Srafe^nenS ift ja eben auch bie ®efd)ichte bet 3«(^tung

ber 8anbraffe, bereu Sßäter unmittelbar ober mittelbar 'äbfötnm*

linge S£tafehnen8 waren.

2116 1786 ©raf 8inbenau DberftaHmeifter würbe, begann,

wie für bie fPferbegudjt be§ gangen 8anbe8, burdj bie erwähnte

SSorna^me ber ©rünbung Bon 8anbgeftüten, fo auch für bie 3«*t

beö ^auptgeftütö StrafeljnenS eine neue 2lera, 1787 unternahm

ber fadjBerftänbige 2Rann bie ÜJtufterung be8 ©eftütö. Sou 28

^engften beö ^auptgeftütö würben 25 al8 ungenügenb ben ge=

[teilten 2lnfotberungen fogieich auSgemuftert, Bon ben 381 UKutter*

ftuten 144; gum S^eil wegen ©patlje unb $afenhacfen
,
gum

3:^eil wegen anbret ©rbfefyler, gum S^eil al8 nicht runb gerippt

genug unb gu feinfnodfig. Stafe^nen follte fortan nicht nur

$)fetbe für ben DbermarftaH gieren unb baare ©innahmen geben;

e§ follte h^uptfächlich $h‘ere für bie neu gebilbeten 8anbgeftüte

liefern. 9iur lauteres ©olb an Saterpferben, feien fte ©nglänber,

Orientalen ober anbrer 9iaffe, follte fortan benufst werben, ®o
lautete bet 2tu8fpru<h be8 ©rafen 8inbenau. ©8 würben bie

©tuten in 4 beerben geteilt, bie in 5 Sotwerfen untergebracht

würben. Sn ©utbfjen würben bie Sappen, in Äalpafin bie

Staunen, in ©ubbin bie güd)fe be8 SßagenfchlageS, in Srafehnett

unb Sajohrgallen ba8 Seitgeftüt ohne Sücfftcht auf f$arbe ein»

gefteHt. Sajohrgatlen würbe gwar nach ber Sücffeht beö ge»

flüchteten ©eftüt8 1810 gum güHenhof gemalt, bodj 1819 wicber

feiner Seftimmung gurücfgegeben unb nun ba8 Seitgeftüt fo

(73»)
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geteilt, bah bie leichteren ©tuten in Strafefynen, bie fchweteten

in ©ajohrgaüen eingeftellt würben. 3n ©ajoljrgallen feilten,

wie bie Sßerfyanblungen auö jener Beit befagen, .^unterS gegüctjtet

werten, unb fleht jefct bort bie (Slite bet ©tuten SrafehnenS,

butchweg Spiere beß ftärfften !ReUfch(age8. ©o fielen bie beerben

bis auf ben heutigen Sag, boc^ bürfte jejjt, mit wenigen 2(u8*

nahmen, faft jebeö in ben Söagenfdjlägen gezüchtete S^ier auch

auf bie ©ejeidjnung als f^wereS fReitpferb Slnfpruch machen

bürfen. ©on ben Herren Sanbftallmeiftern »on ©rauchitfch unb

fpäter nun Selow »erlangte ©taf ginbenau beftimmt, ba{j mehr

gleite gotm in bie eerfdjiebenen beerben gebracht würbe. 1805

würbe bie 3ahl bet Srafel)net 3ud)t fetjr »erminbert, ba bie

©charwerfSaufhebung baS galten »on 2lrbeit8üieh nothwenbig

machte, unb wenn auch nach Srafefynen geflüchtete Shi«e

griebrich 5 3Bilhelm8 = @eftüt gu fReuftabt an ber 2)offe, baS in

Dualität batnalg »iel höh« «18 Stafeljnen ftanb, manch gutes

©lut nach Srafehnen brachten, jo ging hoch an Quantität auch

»ieleß wieber »erloren bei ber glucht beS Srafehner ©eftütS im

IDecember 1806 nach fRufjlanb in bie ©egenb »on ©gawlen, fo

bah nach JRücffehr beö ©eftütö bie 3al)l ber SRutterftuten nur auf

180 feftgefetjt werben tonnte. 2)ie gluckt beö ©eftütS 1813 nach

©chlefien, wie »orher 1810 bie SBieberbefehung beö griebrich*

2Silhelm*@eftüt8 theilö mit ben nach Srafeljnen geflüchteten,

theilö aber mit ben beften Srafeljner ©tuten, im ©an$en mit

44, wie bie Abgabe bet £>engfte 2ltIahor (auf tiefen fomme id)

fpäter näher $u frechen) unb illtthur bahin, war auch fein ©egen

für Stafetten, ©o übernahm 1814 ^)ett »on ©urgöborf [al@

?anbftallmeifter bie Leitung beö ©eftütß mit bet fd)on gehobenen

3ahl »on 210 ©tuten. @r fanb, fe^t natürlich unter fo für’8

©eftüt unglücflich »ergangener 3eit, trojj bet eifrigen ©emühungen

beö .Ipetrn »on ©elow, bah noch wenig »on 2inbenau’8 SBunfdj,
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einigermaafien gleiche gorrn bei ben ©tuten berocurgubringen, er»

reidjt war. 5Utit Sbatfraft, ©adjfenntnih unb beftem SBiüen

übernahm er| btej^eitung unb bat Unglaubliches geleiftet. 3*car

fcbroanftejwäbrenb leinet Leitung |eine iHnficbt mehrmals, unb

gab et erft ben Orientalen, bann ben (fuglanbern, bann wiebet

ben Orientalen unb f^lic^licb ben (Snglänbern als 33aterpferbeu

ten S3orgug, wie |nian au8 ber ISrt, wie er bie ©tuten ben

Jpengften gutbeilen lieh, beutlicb erleben fann; benncd? fdjeint

feine geitweilige SSorliebe nie leinen richtigen 33licf beim (Sin*

taitgiren getrübt gu haben. (Sr bat ftetä mehr 9tacbfcmmen nun

(Snglänbern auch in ber 3eit einrangirt, in ber |eine JBorliebe

für Orientalen ibn mehr Paarungen ber beffern ©tuten mit

Orientalen Dornebmen lieh, »nb mit ficberm $uge hielt er feinen

©runbfaf} feft, nidjt nur non (Srbfeblern freie, fonbetn aud) nur

in ihrer gangen (Srfcheinung gute Shiere 3ur Bucht gu benu^en.

33on feinem Liebling, bem Orientalen IRebjeb, vangirte er aller*

bingS in ben erften 6 Jahren, nad) Slnfunft be§ JpengfteS, in

ber gweiten §)eriebe feiner ÜBorlicbe für Orientalen, 26 Sechter

ein, in ben lebten 7 Jahren aber nur uedj 2 unb manche ber

früher einrangirten würben auörangirt. ©ent £auptgeftüt bat

alfo biefeS fein ©chwanfen gar nicht ober hoch nur wenig in fo

weit gefdiabet, alß eben febr eovgüglicbe ©tuten für einige Jahre

feine gur (Sinrangirung braud)bare ©tuten lieferten. JebenfaßS

muh man brcbet ber sJ>fIidjttteue beS Jperrn Den SurgSbcrf bie

Doüfte tSnerfennuitg gellen. Jft cS bod) leben nicht leicht einen

3rrtbum , in bcm man befangen gewefen unb in geige beffen

man HieleS mit 8iebc getlian unb eß warm gepflegt bat, eingu*

gefteben, butch baß Üebeu, burd? bie Grfabrung neu bie|em $bun

alß einem Jrrtl)um übergeugt gu werben, wie Diel fdjwerer ift eß

ncd), eine effentlidi begangene, öffentlich oertbeibigte, ben Unter*

gebcnen genau bcfannte DJiaahregel, nacbbem man fie als eine
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fdiledjte etfannt Ijat, offen unb ebrlidj als eine foldje nid)t nur

ftdj einäu^eftel^en
,

fonbern aud) burd) riicffidjtSlofeS (Sntgegen*

arbeiten gegen bie weitern jdjledjteu folgen biefer fDtaafjregel,

feinen begangenen 3rrtl)um öffentlid) ju befennen, wäfyrenb bei

nur etwaß geringerer pflichttreue eS leicht möglid) war, fidj

nicht alS im 3ntfyum befangen gewefen ju fein barguftcHen, ben

ganzen Srrtfyum 3U nevtufd;en. Um jo größer mufj unS ber

9Wann in biefem gaBe erfdjeinen, wenn man bebenft, wie et

burd) feine 3^it unb feine Beitgenoffen neTWÖl)ut war. 6t war

gewiffermaafjeu ber Meinfycrrfdjer beS IRegierungSbejivfS ©um*

binnen, nidjt nur bie Herren IRittcrgutSbefifjcr ,
nein aud) bet

perr fRegicrungSpräfibcnt ftanben mit gezogener jfcpfbebccfuug

Bor il)m, er war burd) biefe pulbigungen fo oerwöljnt, baff et

feine Stellung oft gänjlidi nerfannte. tötag eine »erbürgte 2lnef*

bote tjier fpiaf) greifen. (Sin 23rauereibefifjet ©umbinnenS, ein

perr ©l)mer, brauchte ©erfte unb fut)r nad) Srafetjneu, nadj^u*

fragen, ob bort weld)e oertäuflid) fei. @r futjr an ber 5£t)ür

beß perrn ^anbftallmeifter in raidiem 2empo nor. SDiefer fafj

mit einigen ©utebefitjern unb 33eamtcn im öorberjimmer unb

warf fein paupt unwillig empor, als er baS SBorfaljren beS

SBagenS bemerfte; natürlich aud) maafjlojeß, aber ftilleS 6r*

ftaunen bei ben meiften tänwefcnbeu ob folcb füljner 2 l)at, benn

bie perren IRittergutSbefitjer jener Beit pflegten am Äruge not*

jufaljren, ober auf bem pofe $u galten unb ju Buff fich bet

SBofynung beS penn UanbftallmeifterS ju nufyen. Gfymet wirb

gcmelbet. SBaS will er
,

fäl)rt töurgßborf feinen ©iener an.

Diefer geijt IjerauS uub fommt mit ber 9tad)rid)t wiebet, perr

@i)met wolle ©erfte laufen. Jteine ba, ift bie lalonifdje 9lnt*

wort unb als ber SDiener mit biefem 2?efd)eib Abtritt, wenbet

fid) 2?urgSborf $u ben Slnwefenben mit ben SBorten: „5ß?aS

benft fid) ber SJlenfd), fäljrt mir l)iet Bor, als wenn er mit 2ra«
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fernen abfaufeu will." Sicherlich fein Ijübfcfyeg 3eid)en oon

23urgborf’8 Gfyarafter, aber ba er einmal fo war, nid)t nur burd)

eigne ©d)ulb, fcnbern burd) eben fo grofje ©d)ulb feiner 3eit*

genoffen, nnb, werfen wir aud) auf biefe nicht ju fel)r ben ©tein,

burd) feine unb ihre 3eit, fo muffen wir um fo mehr bie ©röfee

feiner pflichttreue anerfennen, bie felbft ben ©tolj überwanb.

SBöbrenb feiner Leitung bc8 ©eftüt8 würbe ©elb jum Slnfauf

oon ^engften oft ^gegeben, aud) 1817 frembeö ©tutenblut

eingeführt, englifdjeS, orientalifcheS, auch ruffifd)e8, lefctereS aber

gleich wieber auSgemerjt; auch würbe baS ©eftüt 1815 baburd)

oergröfsert , baff ba8 SJfaulthiergeftüt in SMrfenwalbe aufgelöft

unb bie ©tuten bem Jpauptgeftüt einoerleibt würben. liefet

©rwerb für’8 Jpauptgeftüt war nicht fo gering an$ufd)lagen, al3

man oielleicht benfen fönnte. ©ewif) waren bie in’8 Ptaulthier*

geftüt abgegebenen ©tuten nach bamaliger Slnficht nicht bie beften

©tuten, eS fcheint aber hoch, al8 wenn e8 ftetö fet>r ftarfe ge*

wefen finb. 3ßenigften8 äußert fid) ein noch lebenber, einige

90 3ahr alter ©tutmeifter lieber ftetö beim länblicf einer recht

maffenljaften ©tute: ,,©a8 wäre eine ©tute für’8 $Olaultl)ier*

geftüt gewefen," unb bie 9tad)fommen ber ©onorilla, ber einigen

©tute beß 931aultl)iergeftüt8, bie noch birccte weibliche 9lad)fommen

in ©rafehnen Ijat, gehören $u ben ftärferen Spieren 2rafei)nen8.

©onorilla l)atte 1810, 1812 unb noch 1815 2Raultl)iere gebracht,

brachte 1816 bie ©tute $ur» oon ©uftao, einem Jpalbbluthengfte

oon 5 gufe 3 3pD ©ref)e unb oon bieiet ©tute ftammen bie

©tuten ©ogba, ©oralice, ©onabella, ©arioletta, ©elphine, 55a»

tura, ©olofa, ©ebucta unb ©elta, bereu fid) biejenigen Herren,

bie in bcu lebten 10 fahren ©rafehnen gemuftert haben, ald

ftarfe, breite, gängige ©hiere erinnern werben, ©iefe Rachsucht

hat bem $auptgcftüt ©rafehnen oiel genügt unb ihm namentlich

bie -£>engfte ©elo8, ©jalma, ©anilo unb bem §riebrid) ;3öithelm*
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©eftüt ben $engft SDeltura geliefert. Ueberhaupt fdjeint auf fo

befonbere ©tärfe unb ©tßjje, bet gu Siebe man jefjt manchen

anberert getingen SJtangel überfielt, früher nie! weniger Süücffidjt

genommen gu fein. 23egeidjnenb bleibt eS, baf) SurpbamuS ober,

wie er in ben erften Üiegiftern ftetS genannt ift, ©unibamaS,

JRappe
, 1833 geboren, com $)rätor au8 ber ©abrietle, 5 gufj

9 3oD grofj, con 1837 biß 1847 im Dbermarftall gu 33etlin

unb bann bis 1852 als SBaterpferb in ürafeljnen benufjt unb

fpäter nodj im ©ielgubijcbfer ©ebiet bei feiner ©eburt für ein

folcb fdjledjt füllen gehalten würbe, baf} er im $erbft 1833 gar

nicht mit bem ©eftütbranbe gebrannt würbe.

fRadj con 23urgSborf würbe 1843 £err con 9Jtül)t^eim

8anbftanmeifter. ©r blieb eS nur ein 3at)r, unb ihm folgte

bis 1847 $err ÜanbftaHmeifter ÜJtaj:. 3d> glaube, jeber gitttyauer

wirb mit mir übereinftimmen, wenn id) fage, ©ott fei 2>anf,

nur auf biefe furge 3eit, unb bod) war biefe 3e«t lang genug,

um feinem fHadjfolger, bem ^>errn l'anbftallmeifter con ©chwidjow,

eollauf gu tfyun gu geben, ben bem ©eftüt burdj llnfenntnif}

uub bßfen Söillen, fagen wir gerabegu gälfdjungen, feine© 93or*

gängerS gugefügten ©(haben für folgenbe 3«ten nicht nachwirfenb

gu machen.

2Ba8 nun bie 3ud)t unter £errn ©tallmeifier con ©djwidjom

betrifft, ber con 1847 bis 64 ^Dirigent beS ©eftüts blieb, fo ift

eS feine Srage, baf} er bem cnglifdjeu 33lute ben 23orgug ge=

geben hat. SDtir hat eS gefcfyienen, baf} er cor Willem SlnfangS

fidj beftrebte, erft in ben fdjßnen, eblen, gegen jefct leichteren,

con ©rbfehlern freien, mit untabelljaften deinen cerfehenen

Slrafeljner ©tamm meljr »Waffe, ©tärfe, ©rßf)e unb im Dber=

forper mehr bie ©erhältniffe hineingubringen
,

ohne bie ein

©nglänber ein fPferb nic^t fdjen finbet, b. h- lange tiefe

©emulier, lange ©roupe unb cerhältnifimäfng furger Wücfeu.
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I

Dtad} bem ihm biefeS, unb namenttidj baS elftere fdjon in beti erften

12 Sagten feines ©irfenS burdj batauf gegielte Paarung unb

bebeutenb ftärfere Fütterung ber täuf^ur^t anffallenb gelungen

war, fdjien es mir, als ob er in ber lebten 3eit wieber

neben ben fdwnen ißerhältniffen bcS DberförperS aud? mehr @e*

wicht legte auf ©cbönheit beS ÄopfeS, ©djweifeS unb ,£>alieS

unb biefeß bei ben Paarungen berüdficbtigte. 3Jtit einem ©orte

^)err üanbftaOmeifter dou ©diwid'DW fannte bie ßtjarnbbiS unb

©c^üa ber $)ferbegud)t: „33iel DJtaffe gu gemein, Diel 2lbel gu

fein", feljr wohl unb nmfjte feine Paarungen fo cinguridjten,

baf) er gwifchen beiben gliicflich burchfteuerte. ?eiber erfolgte

nach überftanbener fernerer Äranfljeit feine $>enfionirung plöfclidf

unb gu früh für bie ©ünfd)e ber littt>auifdjen ^ferbegüdrter.

£erv Sanbftalimeifter von 2>affel, ber jejjige ^Dirigent beS @e-

ftütS, als tüd)tiger ^ferbefenner befannt, berechtigt inbeffen gu bet

Hoffnung, baf) bie Srafehner ßüd^tung nad) benfelbcn ©runbfajjen

wie unter non ©dnoicbow fortgeleitet merbeti wirb. MerbingS

ftut)t je$t bie ?>roDing, ba bre; uncble möglidjft fchroere frangofi*

fdie .fpengfte nach Srafe^neit gebracht finb; inbeffen hfi&t eS,

baf) fie firrö ^auptgeftict nur auSna^mSweife ^autJtjädjlic^ gu

Grjrperimentcn im Sanbgeftüt benufjt werben feilen. ©iejeS ©je»

t?eriment, Diel mel>r Breite unb DJtaffe in unferen littljauiicben

^Jferbeftamm Ijineingubringen, wirb fid'cr fehlfdjlagen ,
wie fd?on

mand’e fritiere, auf bie id> fpater gurücffomme, fe^lgefcblagen

finb. ®ie 3«^l ber ©tuten in Srafeljnen ift in lebtet 3«t

möglich egal, ftetS einige über 300 gewefen. darunter ift bie

ber englifchen 3.tollblutftuten feit 1830 allmälig uermehrt worben,

unb wenn aud) Srafehnen barunter nicht ©tuten befifct, bie

als 9tennpferte fcl)t Ijoch fteljen, fo haben Diele Don ihnen, unb

namentlich bie burd} mehre ©eneratiouen in Srafehuen gegüdrte*

ten, hoch als DJtütter oon ganbbefchälern einen h°f?en ©ertlj.
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3>a8 Sertrauen beg litthauifdten ^ferbejücbterS auf Setetbung

eines fehlerfreien ©jrterieurg ift bei .ffengften, feeren SJtütter fdjon

burdj mehrere ©enerationen in Slralehnen gejogen ftnb, mit

fRedjt niel größer nie bei feenen non angefauften ©tuten. 3>m

Sanken fielet feer litthauifche ^ferbejüchter bähet wohl un*

gern frifcf»e ©tuten in ütrafefynen einfü^ren unb baburch feie

Ba^l feer Bon alten ©eftütftuten ftammenfeen ÜMtter oermin»

feert werben.

5Ba8 nun feie feit 1800 in Jrafe^nen benufjten ^)engfte be*

trifft, fo behaupte ich, bag in Stafehnen ftet? mehr eng*

lifdteS 331 ut 31t r Silbung b

e

8 ©eftütS benufjt ift a 18

erientalifcheg. 3d? n>eifj, bafj e8
,
unb namentlich h*er in feer

jfjeimathproBinj be8 Jrafehnet ©eftütS, nod) Siele giebt, bie

biete Behauptung für falfd) erflären werben, bie bei ihrem,

wenn idj fo fagen barf, mit feer fDtuttermilcb eingefogenen ©lauben

Beharren, Araber, nur Ülraber haben Slrafeljnen brillant ge*

madtt, feine ganje ©djßnheit unb $)rad)t beruhe auf Stiftungen

feer früheren Araber, unb muffe, wenn biefe nicht wiebet gal}!*

reich angewenbet werben, erlßfdien. ©eroif; ift feer gute, fd)ßne

^Orientale ein fchßneS ^>ferb unb fßnnte auch in Srafchnen, wenn

et ba wäre unb oorfichtig gepaart würbe, fehr nütjlidi nerwen»

bet werben. 3 ft er aber nicht norl)anben, unb b«§ er fdtwer $u

fhtben, bcweift bie Erfahrung ,
ba Bon ben Bielen feit 1786 be*

nulten Sollblut=0rientaIen, 45 an ber 3«hl- nur eigentlich 3:

Surfmainatti
,
SagbabH unb 9iebjeb, Bon benen ber erfte noch

bezweifelter, unb wohl uur Drientale auf bem Rapier ift, brauch*

bar waren, fo wirb Strafebnen ba 8
,
wag e8 ift, aud> ohne ihn

bleiben, eben fo gut wie e8 baß, wa6 eg ift, audt ohne fein

grofeeS 3uthun geworben ift, unb um fo mehr, ba bie jefjt in

lebtet 3eit ftärfer benutzen gemifditen SoUbluthengfte ben heften
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Orientalen wohl an Schönheit erretten, an ©reffe, ©tärfe unb

fronet ©chulterlage ihn bet SBeitem übertreffen.

Stuf bie 3 foeben genannten Orientalen mu§ ich noch nähet

gurücftommen. 3d) ^abe Surfmainatti einen bezweifelten

Orientalen, einen Orientalen auf bem Rapier genannt. 3d) meine

hier ift ber Ort ju erwähnen, trag mein rerftcrbener, cere^rter

8et>rer, Jperr $>rofeffor Naumann, mir unb Dielen feiner 3«’

höter, bie ihm nätjer ftanben, nicht einmal, fonbern oft unb als

ganz beftimmt erzählt hat. SDag griebrid)*2Bilhelmgeftüt war neu

gegrünbet, eg war befefct mit benebeln englifdjen äßoflblutftuten

unb nun füllte auch ein hetoorragenber orientalifc^er .£>engft für

baffelbe angefcfyafft werben. 3)ie öfterreidjifdje ^Regierung unter*

nahm e8, ben Anlauf eines fotdjen für fPreuffen z» beforgen, unb

eg würbe angezeigt, baff in SDamaSfuS ein £engft 2ur!mainatti

angelauft, in SBien eingetroffen fei unb con ^reuffen abgeholt

werben föntite. fRaumann würbe ^ingefd?icft, benfelben g« über*

nehmen. 6t fanb bort einen guten braunen .pengft, 5 gufj

2 3uß gro&, ber ihm nach ©röfje, Stätte unb gigur uidtt SBotl*

blutorientale gu fein fdjien. Balb erfuhr ei bettn auch unter ber

£anb Don Seuten, bie beim Äauf unb Transport mitgewefen waren,

bafs bem fo fei, baff bag Styet beftimmt nicht auS Arabien

ober ber Sütfei, fonbern aug Öiufclaitb nad) SDamagf gebracht

worben fei, unb bafs eg wahr i<h ein lieh auS bem orlowfcben

©eftüt ftamrne. ©r oerweigerte alfo bie Annahme unb berichtete

batüber nach -Berlin. Sngwifchen war bem gürften Äaunij},

bem bamaligen allmächtigen SRinifter Oefterreichg, bie Sache feht

unangenehm geworben, um fo mehr, behauptete SRaumann, weil

er wohl einfah, bah bei nur einiger genauer Unterfudjung bie

Abfunft Sturfmainatti’g fidjer feftgeftellt werben fonnte unb ber

gum Anlauf benufjte höhere öfterreichifche SScamte arg compro*

mittirt werben würbe, gürft Äaunijj that eg alfo felbft, ober
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bewirfte
,

ba§ bie {Regierung eS tt>at , futg Sturfmainatti würbe

griebridj SBil^elm II. gum (Mefdjenf übermittelt. 5Racb bem

©prücbwort: „einem gefcbenften @aul fiebt man nidjt inS

9Jiaul", unb weil ber £engft bem Könige griebricb SBilbelm II.

fe^r gefiel unb er ihn nicht in ber Sbfunft betabgefefct leben

wollte, auch wohl bem gürften j?aunif) gu i?icbe, be!am SRau«

mann ben Sefebl, nichts weiter über Snfauf unb Sbftammung

beS .pengfteS nacpgufpüten unb gu uerlautbaren. ©o ift Sturf*

mainatti, wie td? gefagt, bis beute Vollblut Orientale auf bem

$apieT geblieben, unb bei allen weitern {Berechnungen, auf bie

id? nod) fommcn werbe, habe i<b il;u aud) al8 VetlblubOrientalen

angenommen.

3öaS nun Vagbablp unb {Rebjeb anbelangt, fo ift eS feine

gtage, baf} fte als Orientalen feljr genügt ba&en - SBenn idf

aubb früher auS ber Beit ber Verwaltung VurgSborf anfübrte,

Wie er {Rebjeb guerft febr, nacbb« Dorftdjtig benu^te, waS tbat*

fäbblidb feftftebt, fo bleibe idj babei, auch er b flt genügt. 3111et*

bingS mu§ id) gugeben, ba| mein Liebling non allen Orientalen

ber Werfer Vagbabli war unb ift unb behaupte idj, ba§ baS @e*

ftüt non feiner Siebter Vega gang betDortagenbe ©tuten befifct,

wohl bie beften, in beten Sbetn orientalifcbeS Vlut fließt. 6ine

2inie berfelben bat auch noch Vebjebblut in ftcb, bod) will mit

bebünfen, biefe fei bie weniger bebeutenbe. ©er SBabrbeit bie

@bte gu geben, mu§ aber auch b«« baS Urtbeil eines ficber

competenteren {Richters, als ich eS bin, beS ganbftaKmeiftetS non

©cbwicbow, angeführt werben, ber ber {Racbgucbt beS Staber

fRebjeb not ber Vagbablp’S ben Vorgug gab. @r behauptete, auS

Vagbablp’S SRaebgucbt fämen häufig nod? flache, etwas ^od^beitttge

Spiere b^auS, bei auch sang beroorragenb guten, auS

SRebjeb’S faft nur gute, wenn auch häufig gu fleine Sbiere.

Sicher ftnb gute Orientalen, Dorficbtig benufct, gu Dielen
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Broecfen gute Sßaterpferfce, aber wo Ijernefymen? 3<h bleibe aber

aber bod> babei, ba§,

erftenS in Strafehnen ftetS englifch 23lut mehr gur Gilbung

beS ©eftütS benutzt ift, al$ erientalifcheS, gweitenS orientalifc^eS

Blut noch immer gur Spaltung beS ©eftütS fo ftarf ober

ftärfer benujjt wirb als früher, brittenö englifcheS Blut mehr

genügt hat als erientalifcheS.

'-HflerbingS glaube ich, baf; meine gmeite Behauptung, bie

jefct nod) wahr ift, nad) 10 bis 20 3aljren gefteüt, nicht mehr

wahr fein föntien wirb, benn bie in 2rafeljnen gegogenen reinen

Orientalen finb für bie bortigen ©tuten ber engen Berwanbt*

fc^aft wegen nicht gut mehr gu benujjen, alle Setfudje aber, auö

bem Orient ober oon SBürtemberg her. wie g. 8. mit SDfdjingiS

Gljan braudjbare orientalifche Baterpferbe gu begieljen, finb ge*

jeheitert unb bie reine orieutalifdje 3ud)t in 2rafehnen wirb

untergehen müffen unb femit auch bie Berwenbung orientali*

fdjen Blutes für bie ^albblutftuten.

3efct guni Beweife meinet Behauptungen. Sirafehnen be*

fifct augenblicflid) mit ben in biefem 3ahte einrangirten jungen

©tuten (bie SluSrangitung bet alten ift noch nicht erfolgt)

329 ©tuten. 3n bem SJlanufcript eines 2rafehner ©tutbud)3,

baS id) au$ ben bortigen Elften gujammengefteflt habe, habe idj

bie ©tuten Strafehnen’S, bie fich im Saljre 1801 bort befanben,

ober balb barauf auS bem griebrich=2Bilhelmgeftüt bahitt famen,

inbem ich bei ihrer Slbftammung biß 1786 gurüefging, in

320 Familien getheilt. 3ebe im ©eftüt 1786 befmblid} ge*

wefene ober bis 1801 gugefommene ©tute nahm ich als ©tamm*

mutter, als mögliche Begrünberin einer Familie an. Später

finb mit ben in ben lebten 3al)ten anS SBürtemberg angefauften

2 orientalifchen unb 4 englifcheu BcHblutftuten
,

bie noch

feine einrangirten Töchter im ©eftüt h°ben fönnen, noch
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53 gamilienmütter jugefommen, fo ba| in Summa 373

gamiliennummern ju jäfylen finb. kennen mit ber Äütje

wegen bie aus ben erften 320 gamilien ftammenben Spiere baS

alle ©eftüt, bie auS ben lebten 53 refpectice 47 ftammenben

(6 Stuten, roie bemdrft, fyaben nodi feine fRacbjudjt) baS neue

©eftüt. 2>aS Stutbucb crgiebt nun, ebenio bie in ber güfyling*

fdjeu $u ©logau erfd)einenben neuen lanbroirttyjdjaftlidjen 3«itung

Saljrgang 1864 oeröjfentlid)ten Stammtafeln beS 3irafel)ner©eftüt8,

bafs im alten ©eftüt nur nod) 42, im neuen nur 13 gamilien

burdj birecte weibliche 9tacbfommen eertrcten finb. 3um 23e®

weife meiner SBeljawptung wirb eS nun nötfyig fein nacfjjuweifen,

wie bie Stuten biefer 42 alteu unb 13 ueuen gamilien bie

erftern feit 178ti bei lefjteru feit ©intritt ber Stammmütter ins!

©eftüt gezüchtet finb. Um nun bei Angabe ber Suhlen ben

©ejug auf meine Seljauptuugen leicht cerftänblidj ju machen,

habe icf) bie ^engfte in folgenbe Älaffen gebraut:

1. Halbblut, über beffeu ©röfje feine fRad^ridjt ift,

2. fleineS Halbblut bis 5 gufj 2 3ofl gtoff, alfo anjune^men,

baff bei itym nie! orientalifdjeS 33lut cermenbet worben ift,

3. mittel Halbblut übet 5 guf) 2 bis 4 3oH gtofj, bei bem

fdjon mehr englifd? 33Iut als cermenbet anjufetjen ift,

4. grcfj Halbblut über 5 gufj 4 3oH gtofe, alfo corjugS®

weife mit englifdjem 33lut ge$ogen,

5. cugliid) Sollblut,

6. orientalifd) Sollblut,

7. gemij^t Sollblut,

8. gemifdjt Sollblut mit euglifdjem Sollblut als SJlutter,

9. gemifdjt Soflblut mit orientalifd) Sollblut als ÜJiutter,

10. Spiere unbefannter Sbftammung 4
) unb ©röfje.

329 Stuten hoben mir, mie id) früher aufüljrte, im ©eftüt,

baoon fommen 6, bie nod) feine 5Radhjud)t haben, nicht in Se*

f7«3)

Digitized by Google



32

tradjt, bleiben 323 ©tuten. SDaoon gehören 270 ©tuten bem

alten ©eftüt, 53 bem neuen ©eftüt an. Bäfylt man bereu 33ot«

eitern jutücf com alten ©eftüt bis 1786, com neuen bis gutn

©intritt ber ©tammütter ins ©eftüt, fo finbet man, ba§ inel.

ber je|t lebenben ©tuten 783 nötljig waren, baS jejjige ©eftüt

IjerjufteUen, unb gwar 686 ©tücf für baS alte, 97 für baS neue

©eftüt. Um nun ju feljen, wie bie 3üdjtung cor fidj gegangen

ift, werben wir unS flat madjen müffen, waS für ^»engfte bajn

cerwenbet worben finb, unb wir finben, eS waren:

Me Släter I, jämmtlidjer

783 Stuten

II. ber 686 (Sstuten

be« alten ©eftüt«

III. ber 97 be«

neuen ©eftüt«

$>• 26} 26} feine

f. $. 45 45 feine

m. .£>. 107 105 2

8- «£>• 280 275 5

e. 33. 205 142 63

o. 33. 52} 41} 11

8- X. 29 19 10

g. 33. ÜR. e. 28 25 3

g. 33. STO. o. feine feine feine

unbf. 10 7 3

3dj bemetfe, baf) idj in ben gällen, in beiten 2 £engfte benufct

würben, für {eben } angenommen Ijabe, unb bajj, wenn man in

bem neuen ©eftüt in ©rwägung aietjt, ba§ meljr als bie Hälfte

ber Stammmütter bet gatnilien, oon 13 nämlidj 8, e. 33. gamilien

finb (im alten ©eftüt feine einzige), in benen eben nur e. 33.

cerwenbet würbe unb man biefe 8 gamilien abredjnet, man ftnben

wirb, bafj für baS $albblutgeftüt, unb baS ift ja bie .pauptfadje

in Strafefynen, nid)t mefyt e. 33. als früher, o. 33. aber cer^ält»

ni&mdfjig tneljr als früljer benu£t ift.

9fun fonnte aüerbingS Semanb behaupten, biefe Diedjnuitjj
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genüge nicht, ber £engft, bet ber Batet einer ©tute fei, muffe

fo oft gegählt werben, als fte lebenbe weibliche fRachfommen im

@eftüt ^abe, benn er fei in jebet oertreten, bann würbe fidj

geigen, bafe bodj mehr orientalifd) Blut in Strafefynen fei. ©teilen

wir and) hierauf ^Rechnung an unb gcihien wir bie Bater, ®Tofj*

»äter je. jeber eingelnen ©tute gurücf bis 1786, fo ergiebt ftdj,

ba§ waren:

bie Sätet bet I. im flanjen 11. int alten III. im neuen

©tuten unb ©eftfit ©efifit ©eftüt

ihrer Sornifittct

£• 194 194 feine

f. $. 168 168 feine

m. .p. 451 448 3

9- £• 551 542 9

e. B. 389 280 109

o. B. 213^ 164 52

9- 93. 39 26 13

g. B. 9R. e. 58 50 8

g. B. 5R. o. feine feine feine

unbf. 53 46 7

2ltlerbingS ift hier baS 33er^ältnt§ für baS orientalifdje Blut

etwas günftiger, als bei ber früheren ^Rechnung, aber eS ift eben

gu berüdfichtigen , bafs eiele ©tuten ber orientalifdjen Bollblut*

bengfte Bapan, fRifchti, fernen unb Sturfmainatti gleich SlnfangS

inS ©eftüt famen, bie nun oft gegärt finb unb feine cingige eines

englifdjen BollblutheugfteS, benn ich habe, bamit mir fein Borwutf

ber ^Jarteilicbfeit für meine Behauptung gemalt werben fann, ent*

fd)ieben gu ©unften beS orientalifchen Blutes gerechnet. 3dj habe

SBiBiamS, ber in ben fRegiftern als auS ber englifchenäBettlauferraffe

angegeben ift, nicht als englifd) Bollblut gerechnet, weil er nicht

im ©tutbud) als Bollblut nachguweijeu ift, ich h flbe aber als

Orientalin Bollblut auch gwcifelhaften $h*ete angenommen,

X. 23?. 3 (745)
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g. SB. SWerfur in S£rie8borf, fcer nur nebenbei alö 2ürfe begegnet

ift, wenn fie in bent allgemeinen ©eftütbud) auch nidjt al8 Soll«

bluttljiere orientalifchen SluteS Bergeidjnet finb» — 2*eh aOebem

beftätigt fic^ bod^ noch immer unzweifelhaft meine Seljauptung,

bah weit mehr englifcheS ©tut at@ orientalifdjeS benufjt worben

ift. SWeine erfte Seljauptung ift alfo bewiefen.

Um nun aud) feftguftetlen , bah jetd no^ immer fo ciel

orientatifch Shit benu^t wirb al8 früh« gur ©inrangirung in’8

©eftüt, unb bah namentlich nach Abgang be8 Eanbftatlmeifter«

»on SurgSborf unb unter Sanbftallmeifter Bon Sdjwidjow biefed

gegen früher nid}t abgenommen ha* »
wollen wir bie Säter bet

©tuten befonberS gujammenfteHen, bie, im ©eftüt einrangirt,

nod) Wadjgucht haben unb geboten finb:

btt Sätet waten BOlt 1830-1839 non 1840—1849 non 1850-1860

nntet ». Sutgäborf 3 3. u. n. Surgäbotf unt. n. gdjtniAe»

1 3- u. n. 3Dtfit)lf)eim

3 3- u. SWajr

3 3- u n. Sdiinicbon).

feine feine feine

f. $. 4 feine 2

m. 10 17 20

8- 31 72 136

e. S. 32 55 82

o. S. 6 1 7

8- ®. feine 1 15

3- »• SW. e. 6 feine feine

8- 33- SW. o. feine feine feine

unbf. 2 feine feine

Somit wäre auch meine gweite Sehauptuug bewiefen.

©8 bleibt nun noch gu beweifen, bah orientalifch Slut

weniger genügt hat, als englifdjcS. betrachten wir bie J^engfte,

bie feit 1786 nicht nur gut Silbung be§ ©tutenftammeS, fonbern
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überhaupt träfyrenb bet 3eit, ba§ et entftanb, beuujjt finb, fo

iahten wir 535 £>engfte. ©aoon Ijaben 5 nod) feine erroacf)fene

5Rac^3udjt, 20 finb ^robierfyengfte, bie nur für ArbeitSftuten,

ober butd) 3uf«H benujjt finb, bleiben 510 ,£)engfte, ju benen

nun nod) 15 fontmen beren Sedjter in 2tafe^nen eingefüljtt

finb. ©efyen mir nun, welket ©ottung biefe £engfte angeboren,

wie niele Don iljnen ©tuten ober beren 23ormüttcr bem ©eftut

geliefert fyabeu, unb wie Diele e§ finb, beren weiblidje 9tad)äud)t

auörangirt ift, fo finben wir:

$engfle marcn 3aA berer, bie 3abl berer, beren

©attung 3abl ©taten geliefert »etblidje 9tad)3ud)t

haben auerangirt ift.

$ 83 21 62

f. $• 81- 23 58

m. 106 43 63

8- $• 97 55 42

e. 23. 78 48 30

o. 58. 45 20 25

9- 23- 18 6 12

g. 23. 3Jt. e. 15 10 5

g. 23. 9Jt. o. 2 feine 2

©ummn 525 226 299

3d) glaube nun, baf) jebet unparteiifdje ÜJiann ben ©afc

Zugeben wirb, baf) im Allgemeinen bie ©attuug ber £engfte am

meiften genügt t>at, Don welken bie meiften Snbioibuen brauch

bare SRac^gut^t lieferten unb umgefe^rt, unb bafj fomit aud)

meine britte 23eljauptung bewiefen ift.

Auf biefen ^unft ber 23enu£ung beS englifdjen unb orien*

talifdjen S3lute8 in Ürafetynen bin id) befjljalb fo fpeciell einge«

gangen, weil ba8 23orurtljeil, Araber Ratten nur unb nur allein

Ürafefynen grof) gemalt, ju fe^r eingewurzelt ift. ©agu ei*
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Seitrag. gaft allgemein i)ört man non Seftebtigern beß Üra*

ferner ©eftütß, baf) bic gucbßftutenbeerbe am beften gefalle.

£at nun auch bie ©ajobrgatler $eerbe ber^rragenbere Spiere

alß ©ubbin, fo gebe ich gern gu, baf} bet ©efammteinbrucf, ben

bie gange beerbe giebt, bei ©ubbin bem oberflächlichen Se=

flauer entfcbieben ber befte fein fann. 9loeb gang fürglidj hörte

ich nun oon einem Sefdiauer biefet ^eerbe: „3cb 3e^e 3U - 3bre

{Rechnung wirb für gefammt Strafebnen richtig fein, aber Ijier,

hier, jeben Sie tic befte beerbe an, ba ift ftdjer mehr orienta*

talifcb 33lut barin alß in bet anbern." — Siebt man aber bie

Äbftammung ber 42 ©ubbiner Stuten burcb uub läfjt eine

gamilie unberücfficbtigt, ba eß nid)t feftftebt, ob fDelue ein Ära-

ber ober $)obborßfi ein $)ole bet Sater ber Stammmutter ift,

ja bie SBabrfdjeinlidjfett für letjtern fpridit, fo finbet man, ba§

nur 5 Stuten: Goftarifa, Sonnt), Subinfa, Stranfa unb Stereftna

jebe ein 9Jtal einen orientalifcben Sollblutbengft in ihrem Stamm»

bäum bat, wogegen bei 31 Stuten 41 englifdje ffiollblutbengfte

in ben Stammbäumen oorfommen unb 7 gemifdjte Sollblut»

bengfte, beten 5ÖRütter englifcbe SoUblutftuten waren. SDiefe

beerbe gerabe bat baß wenigfte orientalifdje Slut. «Riebt wenig

bat gur Sefeftigung beß Srrtbumeß, bie Äraber hätten bauptfäch*

lieb in Strafebnen genügt, bet in ber geftgabe für bie £beH*

nebmer ber Setfammlung beutfeber Sanb* unb gorftwirtbe gu

Äönigßbetg 1862 enthaltene Äuffajj über Strafebnen con £errn

»on Sujaf»9Jiebunif(bfen beigetragen. ©ß ift biefer Äuffatj eine

burtb unb burcb leidjte Ärbeit, bie ebenfo, wie fie tbatfäcblidie

SEÖiberfgjrüdjc unb falfcbe meltgefcbicbtlicbe Ängaben enthalt, auch

gjferbegucbtgefcbi^ticb Jrrtbum an Strtbum reibt.

fOleine Sebauptung, baff man in Srafebnen fidler fei, »on

©rbfeblern frei gegüd)tete Jb*ere gu finben, will ich burcb ein

Seifpiel begrünben, baß eben beweifet, wie forgfam ftetß bie
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“Dirigenten gewaht fyaben, eine gange 9tahguht unb gange ga»

milien oerfhwinben gu laffen, wenn gewiffe ÜJlängel in bet ober

benfelben ftd) oft wieberboften. 1799 fam fDieteor, ein ©oljn

JurfmainattiS uub bet GbefteS (englifhe SSoDblutftute), nad)

Srafefynen , oon bem 28 Üödjter einrangirt würben. HJlcteor

foÜ ein tyereorragenb fhöneS Sljiet gewefen fein, bet fdjßnfte

@oljn SurfmainattiS. @o befc^reibt il)n audj oon 3?urg6borf

in einer fRanbbemerfung im ^engftregifter, tabeit aber feinen

SBiberrfift unb in golge beffen feinen ©ang oerne (eine S3e*

metfung, bie noh bei einigen ©öfynen Surfmainattiö ootfommt).

SDet fehlerhafte ©ang eotne wiebertyolte fith bei ben fpdteren

SRatbfommen oft unb ba nodj bagufam, bajj SDleteor felbft fpäter

»egen eines bebeutenben iflugenfetylerö auörangirt werben mufjte,

fc ift fyeute oon allen einrangirten 28 Jödjtern aud) nid)t eine

©tute bireftev weiblicher 9lahfcmmeufhaft meljr in Srafeijnen

rorfyanben, oon ben oon benjelben gegfihtigten £>engften ift ber

fiolge £Roberi<h» ber einft fo fromm mar, baf) il)n bie .Königin

gouife ritt unb ber 1817 wegen gu bßfen GtyarafterS getöbtet

werben muffte, ber einzige, oon bem ftch weibliche fftacbfommen

unb gwar 7 im ©eftfit befinben.

3h Ijabe fo oerfuht, ein 33ilb ber 3ühlung UrafetmenS gu

geben unb t)abe behauptet, ber fhöne, leiftungSfäljige littljauifhe

iPfeTbefhlag ber Keinen SBefi^ct fei nun ebenfo gegfihtet wie

Stafefynen, ba ftetö bie S3äter biefeö ©h^geS bie .Kinbet 2ra«

fetjnenß gewefen finb. 3h weif) feljt woljl, baff wenn auh in

biefem ©hlage feljr gute Ijetoorragenbe unb fyodheroorragenbe

Sihiere in 9Jiaffe gu finben finb, er fih boh mit ben ürafeljner

^fetben im Gjrterieur unb ©hönfycit ‘m JDuthfhn*K nid)t

oetgleihen fann, benn hier in Stafeljnen würbe ftetö baö Sefte

com ©uten an 33ater* unb 9Jtutter»2ljieren gut gortpflaugung

be8 ©eftfitö benufct, wäljrenb bet SBauer nur leiber gu oft ba8
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©tutfüllen füt fi<h befielt, bag ihm feiner abfaufen wollte
;
aber

bagfelbe 33lut, bag in ben äbern ber Srafehner flieht, fließt

auch in ben Slbern unferer 8itthauer unb bagfelbe Sölut, bag jene

leiftunggfdhig gemalt Ijat, h°t auch biefe leiftungSfäljig gemacht,

^ier werbe ich wiebet beweifen müffen. 3(6 weih, meine SBibet*

facher, bie blinben ©erehret nur beß orientalifcben ©luteg, welche

prebigen ohne ju unterfudjen, finb jahlreidj wie ©anb am ÜReer.

SJteine ©ebauptungen in 93egug auf bie Büdjtung in ülrafehnen

finb unwibetlegbar, fie bafiren auf Slften unb 3ahlen, nun ober

fod bie 3üd)tung im 2anbe anberö gewefen fein. — SBenn aud?

bie Orientalen, fagen jene Herren, nicht im .^auptgeftüt bauernb

einrangirt würben, beim bag geben wir jefct ju, bajj bort mehr

Gtnglänber alg Orientalen bcnn^t finb, fo waren bodj in SJtaffe

ihre ©öhue unb Softer jeitweife ba, bie ing ganbgeftüt gingen

ober Äinber bal)in brachten unb unfern 8anbfd)lag gut unb reich

machten, bähet ift ja auch unfer 8anbfdjlag Heiner alg bie 2ra*

fehner. 2)a§ biefe lebte Tigerung eine ganjj willfürlidje ift unb

faum ber SBibetlegung bebarf, wirb wohl jeber einfehen, ber uu»

parteiifch fein will unb weih, wie bie Snfjucht in ürafeljnen,

wie biefelbe gröfetent^eilö bei ben Säuern gefüttert wirb, aber

»erfudie ich jej5t nu(^ ben Skweig, bah im 8anbgeftüt auch »eit

mehr englifd) ©lut aug Slrafehnen htngefommen ift alg orien-

talifcheg. ®ie getreu h^en ja red>t, bie Orientalen, bie ba

waren, gingen ing 8anbgeftüt, aber fie oergeffen, bah eben bie

^Dirigenten beS ©eftütg, bie mehr dngldnber für’g £>auptgeftüt

einrangirten , ttachbem fie fid) »on bem grobem ©üben tiefer

Shiete überzeugt hatten, auch bie (Snglänber unb ihre Möchtet

überhaupt mehr benu^ten unb bähet immer auch aur Sinrangi«

tung ing 2aubgeftüt, bie ja oiel gröber alg bie im $auptgeftüt

war, wieber mehr, weit mehr 3h'ere mit englifchem ©lut alg

mit orientalifchem ba waren unb fo bag ©erbdltnib bagfelbe blieb.
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SHeincn 93en?eiö gu füllen, »erben wir nadjfefyen müffeu von

1800 ab bis in bie gwatigiger 3afyre, benn fpäter [tanben ent*

trieben mcljr Grngläuber als Orientalen im .frauptgeftüt, wie bie

eingefüfjrten j£>engfte englifd) Soll* unb Halbblut unb orientalifdj

SBottblnt benufjt finb, wie viel 3udfftuten über^an^t fic lieferten,

oljne, wie eS bei ben früheren ©credmungen gefd?a^, {Rücffidjt

barauf gu nehmen ob von biefen nod) 9targudjt im ©eftüt ift,

aber woljl mit 9tüdfid)t barauf, wie viel 3al?re biefelben als

3ud}tftuten benutzt wurbeu, benn gerabe auS biefer SatyreSgaljl

fann man auf bie 3^1)1 ber fürs Sanbgeftüt gegürteten $engfte

fd}lief;en. 2(lfo:

23on 1799 bis 1817 famen 17 ©öfyne SurfmainattiS inS

©eftüt ©iefe .^engfte nüfgten viel fürs J^aupt* wie Sanbgeftüt,

fie würben be* waren ©tücf: lieferten 3ud)t* bie als 3udjt*

nutjt Jabre: [tuten: [tuten benufjt

würbe

95 17 141 946

33en biefen fbengften war nur einer, 2lrnim, ber ©otyn einet

nidjt cnglifdien SDtutter, von weldjem and) feine ©tute cinrangirt

ift, 5 waren ©eljne englifdicr ^>albblut[tuten, bie gu ber obigen

3al)t 20 ©tuten lieferten, 11 aber fämmtlidj ©ßfyne englifdjet

S3oDblutftuten, von benen 121 ©tuten inS ©eftüt famen. SDen

^auftnu^en t)aben unter iljnen 3 SHjiere gebradjt:

fie tyeifjen: SDie fKutter englifd) lieferten ©tuten bie benufjt

SSollblut l)icfe

:

gur 3ud>t: würben 3
9)letecr GljefteS 28 115

SlHatyor 5Ri§ Grefe 25 230

Gorplafc Caroline 31 228

3 £engfte lieferte 84 573
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9Wan fieljt, bie crfte ©enujjung bet ©bljne üturfmainattig

war bet Anfang bet 33enufjung teidjlidjen englifdjen SMuteß.

(?0 befanben jtdj 1800 4 33oflblut=Drientalen in Strafeljnen,

biefelben t)ie§en: würben benufct lieferten bie benutzt

Satjre: 3ud)tftuten: würben Safjre:

35elue 11 15 144

SMdjulfi 6 3 14

Sßenefadjer 11 6 51

(Semen 3 7 43

4 .^engfte 31 81 252

ferner befanben fid) 1800 btei euglifdje £albblutljengfte, in

(Snglanb erfauft, in Srafefynen unb einer fam gleid) barauffyingn

fte l)ief}en: würben benu^t lieferten bie benufjt

3aljre: 3udjtftuten: würben 3al)re:

SSlanf SBolton 4 9 35

©trubberg 3 2 16

JDrmonb 14 24 171

3o^n 33uö 6 13 118

4 ^>engfte 27 48 340

(Sinige 3al)re später ?am nodj bet englifdje .^albblutljengfi

JDtonccco nadj Srafefynen,

würbe benu^t liefette 3ud)t* bie benutzt würben

3ai)te: • ftuten: 3al)re:

12 47 482

alfc lieferte er faft bag ^Doppelte an 3udjtjat)ren unb fo wefyl

aud) an SRac^judfit für bie Sanbgeftüte, als alle 4 3?oHbluterien*

taten jufammen.

9iad) ber Qlnfdjaffung be0 Dronocco 1806 famen big 1818

feine angefauften £engfte nad) Jrafeljnen, 1818, 1‘J unb 20

aber erfolgten folgenbe Slnfäufe:
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I. 8 orientalifdje SBolIblutbengfte

biefc feilen: witrben benufet lieferten bie bemifet

3<ib«: 3ucfetftuten

:

würben 3afere

Sagbabhi 20 33 313

Jeberan 8 15 96

Gfminlicf 11 10 93

Äinrb 21rab 8 5 62

Dglan 13 5 29

SMofabefer 2 2 18

Äafeb 3 4 43

2Utin 3 9 75

8 £engfte 73 83 729

11. 4 englifcbe SBolIblutbengfte:

biefe beifeen: würben benufet lieferten bie benufet

3afere

:

3ud)tftuten würben 3afere

Slacfamcor 10 52 569

(gcvapall 15 40 38$

Slmbet 8 14 119

fPInngo 4 4 33

4 ^tengfte 37 110 1109

III. 3 cnglijcfee ,£)albblutbengfte:

biefe beifeen: würben benufet lieferten bie benufet

Safere: 3ncbtftuten: würben 3abre:

Jrafalgar 8 20 132

2>ri»er 12 45 396

$)retenber 13 32 334

3 ,£>engfte 33 97 862

©alb nacfeber, 1822, fam ber englifcfee SPclIblntbengft tfee

(Stper inS ©eftiit,
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er würbe benutzt lieferte bie benufct

3<*l)re: 3u«^tftuten : würben 3al)re:

20 40 285

unb fein ©lut wirb alö leijtungfätyig fetjr gcfdjatjt

Gg fteljett, laffett wir bie üturlmainatti Äinber fort, bie bod}

mel)r englifdj alg orieutalifd) waren, boc^ noch 2.93 Budjtjatyre

englifdjem ©lute 981 orientalifdjen ©luteg gegenüber, bie fürg

Sanbgeftüt ^engfte lieferten unb fo Ijätte tdj bewiefeu, baf} bie

Sanbftuten Dftpreufjeng ungefähr cbetifo wie bie Srafeljneng ge»

jüd)tet finb.

Gin ©erfud), in ben 40er unb Anfang ber 50er 3aljre ge*

madjt, fowol)l bie Slrafeljner» wie bie iianbraffe maffentyaft unb

[tarier butd) ©eimifdjung Don uneblem ©lut au6 maffenfyafteu

ftarten ©aterttyieren ju machen, ift alg Doilftänbig mifjlun*

gen ju beieidjnen. 5Die auö Gitglaub eingefüljrten ftarfen, fdjwercn

5)orfjl)irc=.!pengfte tyaben nid)t nur nidjtg genügt, fonbern ge*

fdjabet in $)riDatgeftüten, gefdjabet, wo fie bei Stuten beö Sanb*

fd^lageö angewenbet würbe, gefdjabet in ütrafefyncn, wo ber febon

erwähnte Sing SBiQiam bei fo guten Stuten gauj Unglaublidieö

an fdjlediter 9tad)jud)t geleiftet Ijat. 3ijr ©lut ift wotyl big auf

ben lebten ürovfen uerfebwunben. ?Die 91adjjudjt Iptte bie un*

eblcn formen, jd)wantmigen ©eine unb oft audi bie ©röfjc ber

©äter angenommen, oljnc bie ©reite unb maffigeu formen mit

ju bclomtnen. Üludj bie 9iad)$ud)t ber eingefftl)ren Stuten foldjcn

Sdjlageg ift oerfdjwunben, Weber rein gezogen, nod} gemifdjt

jdnen fie für biefe ©egenb geeignet. Gg fdjeint, alg wenn ber lange

SBintcr unb baburd) tyerbeigefübrte furje ©kibegang ober furje

©rünfütterung unb lange troefne Fütterung fel)v gut ein 3>ferb

Ijerftellen läfjt, wag rafd) unb leiftuuggfäljigcr ift, ja leiftunggfatyiger

alg ‘Xtyiere mit maffigeren formen, bafj aber biefe ^ujugefelleu ba§

Ijiefige Älima nidit leidst erlaubt ober bei unfern Derlsältnifcmäfjij
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recht eblen Stuten bcdb nid)t burd? ©eimifdjung Bon ©lut unebler

£engfte, fonbern ^öc^ftenS burd) unBerhältnilmäfjig ftarfeS, gutes

ftutter, namentlich SBMnterfutter, in ben erften 3 SBintern beSgebenS*

öfters ber jungen Spiere. Der lanbwirthfchaftlicbe ©entraloerein

für gittljauen unb SJtafuren hat fid) nad) allen biefeit Srfo^ruu*

gen am 31. SBiai 1859, an weldiem Sage faft alle bebeutcnbcn

3>ferbegüchter bet |)rocinj, burch bie beoorftehenbe 'Debatte an»

geregt, anwefenb waren, gang entfliehen gegen bie (Sinfiiljrung

»an SuffolfS, (SlecelanbS, ?)erd)eTonS unb ähnliche fdjmere s)>ferbe=

raffen in unfere ^roBing auSgefprodieit unb feine Snfid)t bem

lanbwirtbfchaftlichen fDtinifterio iu einer 35entfd)nft mitget^eilt.

£abe id) nun gefchilbert, wie bie 3üchtung in Sralehnen,

wie bie im ganbe mit ben eigentlichen ganbeSftuten, ben Stuten

im ©efifc een ©auern ober Heineren $)ferbegüd)tern Bor fid) ge*

gangen ift, fo bleibt nun noch übrig, auf bie 3üd)tung in ben

fPrinatgcftüten gu fommen. 9tatürlid) werbe ich ^e > ^er SWaffe

Bon ©eftüten, bie im Stegierungöbegirf uorhanben fiub, nur feljt

furg unb oberflächlich berichten fönnen, weil einmal, bei aller

$>affioit für ^ferbegucht, eS bodj unmöglich ift, alle ©eftüte gu

fennen, gefdjweige benn bie ©efchidite iljreS ^ortjdjritteS, unb

anberntljeils ber 9taum gu befcfcränft ift, aud> nur ber ®e*

fdjidite aller mir befannten ©eftüte fpecied gu erwähnen.

Die ^rioatgucht tn ben ©eftüten Ijat ben gefchilberten geiftun*

gen in bem Staatsgebiete nicht nachgeftanben, fie ift in ben

meiften füllen mit bemfelben ©lut unb nach a^nlidjett ©runb*

fäfcen wie in Srafehnen uorgegangen; wo grnnbfählidje ?lb»

weichungen ftattgefunben haben, bie mir befannt finb, feil jpäter

erwähnt werben, unb hat in einigen ©eftüten eine Jpöt>e erlangt,

bie eS erlaubt, breift ihr Stutenmaterial an bie Seite ber beften

Srafehnet Stutenheerbe, ber ©ajohrgallcr, gu ftellen.

©nglifdjeS ©ollblut, unb gwar in gang auSgegeichneten
(7J0)

Digitized by Google



44

©pemplaren
,
würbe jdjcn im Anfang biefeS 3a^r^uubert8 burdj

«£>errn con $arrenheib--Slngerapp
,

etwa 30 3al)re fpäter burdj

gperrn con ©impfou=@eorgenburg unb burdj einen oftpreufjifchen

Slftiencerein eingeführt. 5)a8 Sngetapper ©eftüt ift jefjt an einen

©ohn unb gwei ©djwiegerföhne be8 .£>errn con garrenheib, in

Singerapp, JDombrowfen unb ÜJlebunifd)fen übergegangen. 3d?

meine, bie englifche 93ollblutgu<ht in allen 3 ©eftüten hat fid>

nicht auf bet alten $öhe erhalten fönnen. sieben bem IBotlblut

güteten aber ade 3 ©eftüte gute8 Halbblut. S5om ©eorgenburget

©eftüt l)abe idj fd^on im ©ingang gefprodjen. 2)ie Diacbgudjt

ber ©tuten, bie burch ben Slftiencerein eingefü^rt würben, wie

bie ber ©eorgenburger unb Slngerappet Sßollblutftuten, ^at ftd)

über bie gange $>rocing auSgebreitet. 35a8 ©eftüt be8 Jöerrn

con ©amfen*3ulienfe!be, au8 15 bis 20 SJiutterftuten beftehenb,

ift, fo weit mir befannt, ba8 einjige, ba8 nur englifcf) Vollblut

güd)tet. $err ©raf con 8ehnborf gu ©teinort bürfte wohl baS

befte SKennl'lnt (in ber fProcing) in feiner IBollblutjudjt haben.

3n cielcn $albblutgeftüten wirb aufjet genannten noch nebenbei

33oÜblut gegüd)tet.

Sille bic .palbblutgeftüte, bie gang ober mehr ober minbet

nach Srafehner ©runbfäfjen güd)ten, h*er anguführen, bin idj

nicht im ©tanbe, fie behnen fid) eben über ben gangen SRegie*

rung8begirf au8.

Jpercorheben will id) nur nod), bafj gwei ber bebeutenbften

3üchter, wenn nicht gerabegu bie bebeutenbften, ,£err con ©impfon»

©eorgenburg corgugSweife beftrebt ift, cnglifcheS SSIut birect fei»

ner ©tutenheerbe burdj möglidhfte 33enuf5ung englifcher SSoÜblut»

hengfte guguführen, wogegen ^>eu con 9leumann*©pirgupohnen

unb SBeebern umgefehrt möglichft $albbluthengfte benufct. —
3u bemerfeu wäre hi« »od), bafj Jperr con 9ieumanu*2Beebem

in feiner fdjcnen ©tutenheerbe gu tRöfeningfen nur güdjfe, £>err
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non ©impfon*©eorgenburg nur 53raune gu jüc^teu beabficbtigen

unb jperr Söerner in SJlubiacf, aßerbingS nidjt int, ionbern nur

nabe am fRegtetunggbegitf ©umbinnen im Streife SRaftenburg,

nur SRappftuten in feinem ©eftüt bat. ©ie beerben finb in

biefen 3 ©eftiiten fe^r ausgeglichen unb bie garbe mögücbft

conftant geworben.

3n ben ©eftüten ber Herren ton ©auden-Sarputfcben, non

9Mebwe»©warifcbfen unb §eibenreid), früher ©irreblifdtfen, jefct

2a8bineblen, ift eine non ber Srafeljnet 3üd?tuMg abmeidjenbe

fRidjtung ncrfolgt worben. (5ß ift in benfelben meljr orientalifdbeS

53lut als in&tafebuen beuufct. ©er uerfloibeue ^>erv nou ©aucfen*

©arputfd'en war ber lc£te littbauifdie fpferbe^iidbter, ber in ben

40er 3abten i» SBetbinbung mit jwei anbern 3üd}tern, .fpertn

5immon = Slltbof*3nfterburg unb ton §arrenbeib = ÜUtgeiapp jwei

fe^t wertbooDe 5Rational=33oüblut=2lrabeT, 23a8ra unb 3arif, nach

gittbauen braute, fo wie aud? eine national=arabifd)e S3otIblut*

ftute. ©pater würben nod? 3 folget £engfte eingefübrt, bo<b

gingen fie in ben JRegierungßbegir! jfönigSberg unb follen mog*

lidjft unbebeutenb gewefen fein, ©er jefjtge $err non ©audfen=

Siarputf<ben, ©obn beö erwähnten £errn, bat in lederet 3ctt feine

leisten, eblen ^)fetbe auch mit ftdrfern Jpalbblutbengften gepaart.

£err non fPtebwe*©warifcbfen bat torjugSweife in Strafebnen

gezogene Sanbbefc^äler, bie orieutalifd) SSotlblut waren, ober bo<b

Stjicre mit oorwiegenb orientalifcbem S3lut bcnufjt. $ert Reiben«

teid}, ber neben einigen orientalifcben 53oUbIutftuten, bie grölen

unb ftärtfien ©tuten biefet 3 ©eftüte bat, bat biefe ©törfe unb

möglicbfte StuSgeglidjenbeit feiner 3u<bt einem 3arif>©obne auS

einet ©eftütftute beö eingegangenen, im föniglidjen 5Remente=©epot

Äattenau befinblicb gewefenen ©eftüte gu banfen. ©iefer ^»engft

bat autb bie ©djimmelfatbe in feinem ©eftüt aiemlidj nertreten

gemacht.
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2Bie auch ge^üd^tet wirb, bem ruhigen beobachtet fann eg

nicht entgegen, bah faft bei alle« Button bie [Rentabilität bem

[Ruhme, ©uteg ju süßten, untergeorbnet wirb, wenn auch natür«

lieh biefelbe babei nicht ganj aufjer 9(d)i geiaffen wirb, ja nicht

gan$ aufset Sicht gelaffen werben fann bei bem SermögenS*

guftanbe unb nad) bem vernünftigen praftifdjen (ginne ber meiften

befitjer.

SSenn eg auch nicht fortjuleugnen ift, bah bie $>ajfion für

9)ferbejud}t mitunter manchen guten 2h«tl ber [Rente bei bet

^ferbejucht für biefe fetbft cerwenben unb aufgehen heifet,

ba§ bie befriebigte $)affion einen $h«il ber fRente certritt

unb certreten muh, fo ift eg boch noch weniger fortguleugnen,

bah gan^ ohne $)affion unb Äenntnih bafür bie ^>ferbejuc^t woht

nie [Rente abwerfen fann unb untergeben muh- 5Bo jtinber im

3)orf, wenn ein jungeg [Pferb oorgeführt wirb, fiep fdjeu jurücf»

giehen unb fommt ja ein junger wiehetnber £engft cor, im

böcbften ©cprecfen bie flucht ergreifen, ba ift feine ©egenb, in

bet eine wirflidje ganbegpferbe$ucht gebeihen fann; wo aber Äna»

ben unb 9Räb<hen, troj} allen berbotg, wenn bie ©Item jut Äirdje

finb, ben {Rohgarten auf» unb bort bie jfnaben bie jungen ^ferbe

ju befteigen cetfuc|en, bie ©chtceftern aber neugierig nnb erntun*

ternb gufdjauen, ba wirb bie ganbegpferbejucht gebeihen, ba mag

ber ©taat mit feiner ,£>ilfe eintreten, ba werben bie oerwenbeten

©taatgmittel nicht fortgeworfcn fein, fonbern ©egen bringen.

[Rehme man ben burd) ©enerationen ben {Bewohnern gittpaueng

eingeimpften ©inn für {Pferbe unb ^ferbe^udjt, unb bie an fidj

nicht brillante [Rente aug ber ^ferbejucht unb mit ihr bie Bucht

werben oerfdjwinben. [Rur wo, wie in gittpauen, $>affion für

bag $)ferb corhanben ift, fann feine Bucht gebeihen.
.
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92ad)trag.

?Reun Sahre finb cergangen, feit bet eorftehenbe Vertrag

gehalten würbe. 9)Reine ^rophegeiung , baf) balb mit bet 23e»

nufcung erientalifchen SBlutcß in ©rafehnen, auß SRangel an

folgern, wirb eingehalten werben muffen, ift eingetroffen, ©et

lejjte eigen gegogne Orientale 3gor ift ttegen Ifllterß außrangirt,

bie ÜDerjudje mit einem fleinen auß SBürtemberg erfauften orien»

talifdjen 23oHblutfchimmel ^>ügel blieben hinter jebet ©rwartung

gurücf, ebenfo mit ben fleinen Orientalen ©arbuß unb ©ican.

©ie gemilchten SÖollblutljengfte ©angeß, Snfpector, 9lobelmann

ftnb auch eingegangen unb nicht erfejjt unb, leie corher getagt,

baß orientalifc^e Slut ift fnabp geworben ober fehlt beinahe gang,

©agegen finb eble, fd)öne englifdje 93oflbluttl)iere angefchafft roor«

ben, Selio, bet ingwifchen teieber eingegangen, auß granfreidj,

Stuftif, galfirf, 9Jtarßworth unb anbre auß ©nglanb, Slboniß

auß bem gräflich -SRenarbfcljen ©eftüt auß ©eutfdjlanb. ©et

SSerfuch mit ben 1864 angefdjajften 3 grangofen, beren erwähnt

würbe, bie oon englifchem 33ater auß normannifdjen ©tuten ge»

gogen waren, ift gefcheitert in ©rafehne* wie mit ben ganbftuten.

©er Serfuch war berechtigter alß bet mit ben fdjweren englifcfjen

unebleu Dtaffen früher, ba unbebingt im .Knochenbau, in ben

?ängenoerhättniffen beß gangen Änochengerüfteß baß uneble fran»

göjtfche $)fetb bem ebten englifchen mehr t>omogen ift, als bie

uneblen, fdjiceren, englifchen Sftaffen. Sicher wirb auß ben un»

eblen frangöfifchen fPferben nach ©enuljung englifchen SSoUbluteß

burch mehre ©enerationen ein fehr guteß brauchbareß fPferb ent»

flehen, für jejjt noch ift eß gu unebel für unfre hocheblen ©tafehnet,

für unfre eblen Sanbftuten. ©ß wirb immer fernerer, bie gaffen»

beren Sßatetthiere gu finben, je ebler baß gur 3«Cht oorhanbene

©tutenmaterial ift. ^err con ©impfon=©eorger.burg oerfuchte
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in biefer 3eit4 normannijche, aber jdjon burd) mehre ©enerationen

mit englischen SoÜbluthengften gegürtete ©tuten eingufühten.

(Sr tjat mit ihnen unb jeinen SoUbluthengften weiter gegüdjtet

unb namentlich eine redjt gute ©tute erhielt, aber mir fdjeint nicht

beffet, ober oieQeid^t auch nid)t fo gut a18 fol(he oug feinem ©tuten*

material. Sod? einige ©eneratienen weiter gezüchtet, werben bie

gtangofen oiefleicht bem eblen alten ©eorgenburger Halbblut*

©tutenmaterial ebenbürtig fein. $err non SDaffel fielst noch

immer an bet ©pifse beö Srafehner ©eftüteg, unb, wollte eg

ben Sittbauern auch fcheinen, ba| bie erften 3ahtgänge feinet

Bucht gegen bie beö .jpeirn oon ©chwidjow abfielen, jehr abfielen,

jo mag bie noch fehlenbe nötige ©rfahruug für 3ud?t, unbebingt

auch »ohl 3ufaü baran ©djulb gewejen fein; je£t ftehen biefe

3ahrgänge wicbet in ihrem alten ©lange ba. ©ie englijchen

SoUblutftuteu ©rafehneng finb in biefer Beit nach ©tabifc über*

gewanbert. ©iefe Seftimmung bet oberften ©eftütbeljörbe mu|

alg eine gwecfmäfjige anerfannt werben, ©d?on in ber ©onfüft*

geit im äbgeorbnetenhauje war in ber betreffenben (Jommijfton

bem ajiinifterio oorgeworfen worben, baf) eg feine Äräfte 3er*

fplittere, wenn bag Sollblut an mehren Drten ftehe. ©ie £aupt*

geftüte feien ba3u ba, ^»engfte für bie Üanbgeftüte 3U fliehen; ba

eg nun leichter fei, aug berfelben ©tuten3ahl mehr brauchbare

^albblutljengfte alg Sollbluthengfte gu erzielen, frage eg fidj, ob

eg überhaupt nicht beffer fei, nur $albblutpferbe mit Senujjung

beg ebelften beften angefauften SoUbluteg 3U ergicben, unb bie

theurere SoQblutgucht reichen §)rioatleuten gu überlaffen, bei benen

befriebigte ^affion einen SLljcil bet SKente ober auch bie gange

augmachen fönnte; wolle aber ber ©taat Soüblut gieren, fo habe

eg nur ©inn, wenn alle Soüblutftuten an einem Orte unter

fachnerftdnbigem ©irigenten oereinigt ftänben, wenn bag ebelfte

Slut in geiftung unb Grpterieur gut 3üchtung biefcö ©tammeg
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bentt^t unb fo aflmälig ein preuhift=englifte8 Soflblut geftaffen

würbe, baS bem engliften ebenbürtig in ben Seiftungen, bebeu»

tenber als biefeö in ber Vererbung eines guten, fehlerfreien @jr*

terieurö fei. — ©iefen SBeg ^at bie preu^ifd^e ©eftütSbehörbe

jcfct beftritten. Unter fehr fatuerftänbiger Seitung beS Sanb*

ftaflmeifterS ©rafen ®eorge Sebnborf, ber fiter baS ©jderieur bei

ber Büd)tung aud) feljr berücffitätigen wirb, ftefyn jämmtlite

©taat3=33oHblutftutcn jefct in ©rabifc, bie nötigen Staatsmittel

jur 2fnfdjaffung ebler ©tuten wie Saterthiere finb l)ergegeben

worben unb hoffen wir, bah biefe SRaaferegel ^um ©egen unb

SRuljme unfrer uaterlänbifchen fPferbegutt einfdjlage.

Snjwiften h°ben brei .Kriege ber SeiftuugSfühigfeit beS oft»

preufcifeben fPferbeS einen SBeltruf »erftafft unb günftig auf An»

orbnungen tu 23ejug auf baS litt^auifdje Sanbgeftüt gewirtt.

3n früheren Beiten würben bie jungen Srafehner $engfte in 6

bis 9 Abteilungen geteilt unb 3 baoon in bie 3 ©täfle beS

litthauifchen SanbgeftütS, bie anbren in anbre Sanbgeftüte »er»

lofet, bot h«tte bet ©irigent beS litthauiften SanbgeftütS baS

9tett, vorne weg bie 3 beften Spiere als SBahtyferbe für baS

litthauifte Sanbgeftüt 3U nehmen. ©iefeS Slett würbe Sitthauen

genommen als ^>err non ber Srincfen Sanbftallmeiftet im grieb»

rit'28ilheImS»@eftüt unb beim 5Rangel eines Dber«SanbftaflmeifterS

leiber ber tedjnifdje JRath tm SJiinifterio in 33ejug auf ©eftüt*

angelegenheitcn war. Umfonft war alles Sorftetlen unb Sitten,

man möge bot baS Sefte ba taffen, wo eS am meiften nüfcen

farm, umfonft eine Petition beS lanbwirthftafttiten Zentral»

»ereinS an ben »erftorbenen .König , in ber ber einzige fteinbar

ftithattige ©tunb beS SDUnifteriumS
:

„ber ganje ©taat trüge

mit feinen Abgaben bei, Slrafeignen ju erhalten, ber ganje ©taat

hatte ein SRett auf feine $)robufte, nitt Sitthauen eorjugSweife",

einfat bamit wiberlegt würbe, bafs Sitthauen unb getabe feine
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£anbwirtl)fd)aft 3. 33. ciue fel)t grofce Summe an GifeugoUen an

beu Staat be^a^Iten, non ber e8 gar feinen IBortljcil Ijabe, bafs

eg aber anbren ^tocingen biefen 23ortl;eil gönne, man mcd)te

iljnt aber aud) feine Söaljtyferbe laffen, bie Ijicr oiel, in anbren

9>rooingen aber nur geringeren 9tutjen bringen fönnten, umfonft

war eg, bajj griebrid) Söilfjelm IV. fein ©ewid)t für ©ewäljrung

bet 33itte eingulegen oetffjrad), $err »on bet 23rincfen, war cg

Gigenfinn ober gänglid) mangelnbeg äSerftänbnifj für bie §)ferbe*

guc^t (wa8 biefer ^>err wcljl grünblidj bei feiner Leitung beö

8riebricb'3BiIl)eIm*@eftüt0 leiber gur ©einige bewiefen Ijat), genug

er wufjte bie ©ewäljruug ber 23itte üittfyaueng ftetö ju hinter*

treiben. Sejjt liegt bie Sad)e anbevg. SBie gefagt, 3 Kriege

ijaben bie ^eiftunggfäljigfeit beg oftpreufdjdjeu fPfctbeg über alle

^rage gefteltt, unb an maafjgebcnber Stelle ift bet richtige ©rttnb*

fajj anerfannt worbeu, bie ebelften, beften Jpengfte nur ba gu per*

wenben, wo fie ben meifteu Dluljen bringen fünnen, b. I). ba,

wo bie ebelften, beften Stuten »ortjanben finb. 9Dtinber gute

^engfte leiften auf uneblen Stuten bod) nodj immer Ungeheures

in 23egug auf SBereblung. ©8 ift beftimmt worben, ba§ jej)t

eine Gommiffion, befte^enb aug 2 ganbgeftüt*23eamten, bod) uid;t

littl)auifd)en
,

einem Vertreter beg Ärieggminifterii unb einem

SMegirten beg lanbwirtl)fd)aftlid)en Gentraloereing für Üitt^auen

unb 9)tafurcn mit bem Dberlanbftallmeifter alg 33orfi^cnben bie

jungen £)engfle S.rafel)nen8 muftre, unb gwar, erfteng biejeitigen

3jät)rigen Siliere beftimme, bie braud)bar finb unb alg fHemonten,

im nä^ften 3al)r, alle im 33ereid) beg litttjauifeben ganbgeftütg

ein 3al)t benujjt werben feilen
,

gweiteng biejeitigen 4 jährigen

.jpengfte begeidjne, bie brauchbar unb gut für’g litt^auifdje £anb*

geftüt in baffelbe einrangirt werben folleu, brittenö biejenigen,

bie, weun aud) nid)t für gittljaucn, bod) uod) für anbre 2anb*

geftüte 91ujjen bringen fönnen, unb cierteng enblid) bie augmuftre,

(
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bie jur 3udjt untauglich ftnb. ©abei ift bent S3orfi^enben baS

SRedjt Vorbehalten, aud) als brauchbar bejeidjnete Slljicxe, wenn

fie iljni nicht genügen, an^umuftern. früher rangirte ber £anb»

ftallmeifter bie non ihm gezüchteten Spiere ein unb cS famen fo

mirflid) manchmal nidjt ganz brauchbare Spiere inS ganbgeftüt,

beim bei ber größten sPfüc^ttteue ift eS bodj möglich, menfdjüdj

unb verzeihlich, bah ber Büdjter Vorliebe für bie von ihm ge*

Züchteten Sljiere habe; jeber Sater, fagt man ja, lobe feine Äinber.

ÜJlit (Einführung ber oben ermähnten ©ommiffion ift nicht nur

biefer Uebelftanb befeitigt, fonbern i?itthauen auch mieber bie 33e*

nuhung ber beften Srafehner £engfte gefiebert morben. SJtan

jehe nicht neibifd) in anbren Provinzen auf biefc ÜJlaafjregel.

CErftenö uerforgt ber SBereid) beS litthauifdjen SanbgeftütS ja bie

beutfehe ?(rmee mit bem größten Sheil ber nötigen IRemonten

unb bann gefteljen mir fjitthauer ja gerne zu. bah mit bevorzug

finb bei ber ©inrang irung ber Shierc tu Das Sanbgeftüt

bagegen vergeffc man nicht, bah Sittbauen ben geringften 3ufd)ufj

vom Staate brauet, um fein ^anbgeftüt, baS größte von allen,

Zu erhalten, eS in ber Shat al|o boch eigentlich nicht bevorzugt

ift, ba alles bod) auf’S ©elb anfommt. ©er StaatSetat pro

1874 ift nadh bem 23ebarf von 1873 feftgeftellt unb banad?

ergiebt fich, bah

in bem
SanbgejtQt

beje^t

mit

£engften

3uid)n& im
(Sflanjcn

nöttyig ift

alfo icfccr ftengfi

3nld)u6
»erlangt

üitthauifcheS 300 41 Shit- 0,13 Shit.

äBeftpreuhifcheS 105 12,261 „ 116,77 „

SBranbenburgifdjcS 160 17,713 „ 1 10,70 „

i'ofcnfcheS 165 18,56(i
n 112,52 „

SchlefifchcS 160 12,000 „ 75,05 „

SächfifdjeS 80 10,384 „ 129,80 „

©chle$mig*.polfteinfd)eS 60 5,375 „ 89,58 „

4 *
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$annooerfd)e8 220 36,810 Styr- 167,31 21}br-

SBeftfälifdjeS 75 14,015 „ 186,86 „

$effen=9taffauif(be8 • 110 27,696 „ 251,78 „

9tbeinifdje8 50 13,270 „ 265,40 „

3ablen jprecbeu unb ich meine, auch ber S!aie wirb barauS

fdjliefsen tonnen, bafi bie Spiere in gittbauen am meiften benutzt

werben unb fo, ganj abgefeben oon bem richtigen 3ucbtgruubfa$,

baS SBefte mit bem 93eften ju paaren, fdion in bet ©tücfjabl

am meiften in Sittbauen leiften muffen. Sollte aber ein ©ad)>

oerftänbiger bagegen Ginwanb ergeben wollen unb jagen, ba8

ftebe uod) nicht feft, im @egentl)eil mal)tfd)einlid) würben in

Sittbauen bie ^engfte überfefct unb oer^ältui§mä^ig bie wenigften

güllen geboren, fo mag ben aud) ber amtliche StadjweiS beru«

b»gen, baf) bi8 ^eute nodj »on ben ^»engften bcö litttjauifdjcn

8anbgeftüt8 bie meiften Süllen erzeugt werben. 3« ben 10

3afyren oon 1855 bis 64 erzeugte jebet $engft be8 littbauifeben

SanbgeftütS burd>f^nittlid) 36 Süden, bie lebenbig geboren wur«

ben, bann folgte ba8 fdjlefifdje Sanbgeftiit mit 29^ Süden unb

ben Steigen fcfylof) ba8 weftfälifdje ganbgeftüt mit 16| Süden

pro ,£>engft. —
SBeiter ift nod) beftimmt worben, bafj ba8 littbauifebe Eanb*

geftüt für feine ©täfle felbftänbige unmittelbar bem Dberlanb«

ftadmeifter nntergeorbnete Dirigenten erhalt unb fo bie SBerwal«

tung ber ^jau^tgeftüte oon benen ber ?anbgeftüte getrennt wirb.

@8 fonnte f^einen, baft biefc ÜJlaaferegel jeist, naebbem bie er*

warnte Gommiffion bei Ginrangitung ber «S>cngfte in'8 £anb=

geftüt tbätig ift, uttnüfj wäre, immerhin aber wirb fie nod) iljt

©ute8 baden» bei 33eurt^eilung ber Stiftungen ber Sljlere au8

©taatSgucbt im SBetgleicb mit ben Stiftungen bet au8 9>rioat»

lüfyt angefauften. —
Der Dtafebnet ©tall be8 littt;auifd;en i'anbgcftütS ift jum
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(Singehen beftimmt, ba man, unb mit SRec^t, baß Sßirfen gweier

»on einanber unabhängigen ^Dirigenten auf einem £efe für nicht

heilfam hält, fagt bo<h ein alteß ©prüchwort fd^on: „gwei |)ähne

auf einem ÜJtift taugen nicht." 25ie 8anbgeftüt*©tälle in 3nfter=

bürg unb ©ubmallen feilten bafür »ergröfjert werben. 3n$wifd)en

finb bie Sergröfjerungßbauten in ©ubwallen iuhibirt worben

unb man h“t baß ^roject aufgenommen, einen britten ©tall in

SRaftenburg aufguftellen unb in ber Slrt für ben jefjigen Sercich

beS littijauifchen ganbgeftiitß 100 ^)engfte mehr gu »ermenben,

bafj 40 ^engfte unb mit ihnen ber norbweftlithe 2h e* 1 beß alten

Sercichß, wo fte ftationirt waren, an baß weftpreufeifche Sanb*

geftüt übergehen unb bie 3al)l ber |>engfte für baß litthauijche

Üanbgeftüt auf 360 feftgejetst wirb. Reffen wir Sitthauer, baß

Slbgeorbnetenljauß werbe gu biefem ficher gmecfmäfjigen unb nüfc»

liehen fProject 3a unb Simen fagen, um fo mehr, ba bet nötige

©taatßgufchufj auf bie “Dauer unbebeutenb fein wirb. 5
)

©o glaube i(h, hätte '<h nacbgeholt, maß etwa über baß

Stafehner .jrjauptgeftüt unb litthauifche Sanbgeftüt mit Segug

auf bie lefcten 10 3ahre gu fagen gewefen märe. IDie eigentliche

Sanbeßpferbegucht mit ben ©tuten bet Säuern uub fleinen Se=

fitjer befam in bem unglücflichen Utothftanbjahr 1867 einen argen

©tofj. Sltanche cble, feht werthoolle 3u<htftute »nb flute ©tuten

in fDtaffe würben »erlauft, um baß nöthige Srob« unb ©aat*

getreibe gu laufen. SBie mit einem ©chlage bie 3“hl ber gut

Sucht benutzen ©tuten abnahm, beweifet am beften bet 3ufchuf},

ben 2 3ahre nach bem Utothftanbßjahr 1869 bie <£>engfte beß

litthauijehen 8anbgeftütß »erlangten; eß war biefeß pro Äopf

39£ SD^ater
,
währenb fie in 10 Sahren »on 55 biß 64 nur 9$

Shaler pro Äopf burd^frhnittlid) »erlangt hatten. @ott fei “Danl,

biefe 9ioth ift »ergeffen. @ute (Srnbten haben unfern Säuern»

ftanb fo gefräftigt, baf} bie alte 3al)l ber 3u<htftuten nicht nur
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toieber oert)anben, fonbern überfdjritten ift; baS beweifet ja auch

bcr Itmftanb, bafj, wie angeführt, 1873 pro Äopf bc8 littt)auifd)en

i'anbgeftütS mir nodj 0,13 £l)lr. ober nid)t ooü 4 ©rofdjen 3« s

fdjufj nötljig war. ®af) bie Dualität ber ©tuten aber nid?t ge»

litten ^at, baoon fann fid) jeber früher mit ben Serljältniffen

ber VanbcSpferbcjud)t in Sitifjaucu oertraut gewefene auf ber

jäljrlid) ftattfinbenben 2t)ierfd)au be8 Ianbwirtl)fd)aftlid)en Gentrab

ocreinß für Sittljauen unb ÜJlafurcn überzeugen.

©c wäre enblid) nur nod) nadjjuljolen, waS in letzter Beit

fid) in ber größeren $rii'atzud)t in ben ©eftüten zugetragen Ijat.

Siele ©eftüte, wie baö Sarputfdier, finb ein», mandje in aubre

.pänbe übergegangen. 9Jian würbe aber irren, wollte man bejj*

halb amteljmen, bie |'ferbezud)t Üittl)auen8 fei im Slbneljmen

begriffen. 3ft bod) früher gezeigt worben, wie non ben beüt)m--

teren ©eftüten beß »origen 3af)rt)unbert8 nid)t ein einziges mehr

befteljt unb bennod) fcljlt e8 Üittbaueu uidjt an jetit berühmten

©eftiiteu. 2>a8 eine lüfet fit^ auf, ba8 anbre entfteljt; fo ift

and) in biefen Saljren bei #errn Staufdjning^ieragienen ein

©eftüt eutftauben, beffen SOiutterljeerbe 14 Sollbtutftuten unb

etwa 25 bi8 30 ^albblutftnten zät)lt, unter beu elften Ijoc^ebleS

JRentiblut unb bie weiften oon biefen ©tuten babei aud) oon

Ijeroorrageitb fdjönem untabell)aftem Gjrterieur.

fötoge 2ittl)aueu8 ^ferbezudjt weiter blühen unb geheimen

unb mögen nnfre ^Mitbürger in anbreu 8anbe8tl)eileu nid)t nei»

bifd) auf baS fehen, wa8 8ittl)auen in biefer 23rand)e »orzugS»

weife üor anbern ^rooinzen oom ©taatc erhält. SBir geben

gerne zu. baff wir bei ben Ginrangirungen itt'8 ?anbgeftüt beoor«

Zugt finb, bevorzugt finb in 3^t)l wie ©üte ber 2l)iere, aber biefc

grofje 3«hl Spiere brauet faft nichts zu it)rcr Unterhaltung, fie

unterhalten fid) beinahe oon felbft, wähtenb anbre 8anbe8tl)cile

bazu großen 3ufdjuffe8, wie oben angeführt, bebürfen, unb baS
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eben beiveifct
, bafj biefe grofje Bal)l guter Spiere aud) eben am

rcchteit fMafye uerwenbet werben unb wirtlichen fRufjen bringen.

Steht c8 bod) feft , bafj gittyauen im ©tanbe wäre, faft allein

ben SBebarf an IRemonten für ba8 beutfd)e ^>eer gu liefern unb

bafj, ba in Hannover audj bic Steigung ift, gleidje Spiere wie

in 8itl)auen gu gieren, biefe beiben fJ>rovingen unbebingt im

©taube wären, ba8 gange beutfdje £eer mit ben nötigen 9te=

menten gu verfetten.

^>ier will ich nun abfdjweifen von bet Bucht 8ittl)auen8

unb nur gum Schluß einige gragen aufwerfeu, bic fidj auf bie

gange »atcrlänbifdbe $)ferbegucht begießen.

3 ft bei ber Staatöunterftüfcung für bie 8aube8pferbegud)t

ber 3Ltortl)eil ber $>ferbe probucirenbcn 8anbe8tl)eile mit bem fol«

djer, bie $>ferbe confumiren, nicht gu vereinigen?

Äönnte ber Staat bie llnterftüfjuug ber Bucht von Äriegä-

pferben nicht auf Dftpreufjen unb Hannover bejehränfen unb in

anbreit *J)rovingen, bie probuciren wellen, bie 8anbgeftüte mit

foldjen .^engften beferen, bie $>robucte für bie ^ferbe cenfumi=

renben 8anfce8tl)eilc liefern würben?

3ft e8 nicht nütjlich ©egenben gu beftimmen, in welchen

’<5rbeit8pferbe für bie 8anbwirtl)fd)aft, ©egenben, in benen Spiere

fälteften SÖIuteö, fchwerfter ÜJtaffe für gabrif* unb 8aft=gubrwefen

gegüchtet werben fotlen?

Söüvbe bie 3udjt folcher fRaffen in ben beftimmten ©egenben

nicht halb l)eimif<h werben, wenn in biefen ©egenben ohne 8ufl*

nähme nur Jpengfte folcher IHaffe vom Staate auf bic Stationen

gejehieft würben, ohne ba8 SRurren eingelner 3ü<hter, bie fidj

biefer 3udjtrichtung nicht fügen wollen, gu beachten?

,£>at tRufjtanb nicht fdjon un8 auf biefem 58ege eiu Sei*

fpiel gegeben, wenn auch uur in feiner iSbfidit Ä'riegöpferbe gu
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Sieben, inbem e8 letzte, fdjmere fReit* unb Bujfpferbc in »er>

fdjiebenen ^toDinjen 31t gieren »erfudjt?

SBürbe, menn bcr Staat folgen SBeg in SBcjug auf @e»

braud)8pferbe befdjritte, e8 bcnfbar fein, bafj iljm ^ieju bie SDJittel

nidjt mit $reuben beroitligt «erben feilten ?

Seebab (5ran3 ,
im 3uli 1874. 3. §). gren^el.

ftnmcrfungett.

') 3® immfdttc, biefe fDtittbeilung mbdjte neranlafien, bafi mir een

einem teffer Unterriiteten g&tigft eine genaue 91ad)rid)t über iRojenbnrg

i"flingr-

*) Sie ©iutterljeetbe ift injmijdjen eergrefjctt »erben.

*) $)raftijd) liefje fid> biefer Sanf roepl an jefet in jepr gebrüdten 8er=

bätnifjen lebenben 9la<hfemmen beä Äriegdratb ©IBmer betbätigen.

4
) Stefe 3)ejtid)nungen feilen fernerbin burd) foigenbe Sbffirjungen au$<

gebrftdt »erben: 1. £>. — 2 f. &. — 3. m. £>. — 4. g. $. — 5. e. $1. —
G. o. 93 . — 7. g. 8. — 8. g. 8. 3Jt. c. — G. g. 8 Ti. o. — 10. unbf.

*) Snjmifdten »eijet bet iStat pro 187& jepon nadj, bafj feber £>engfl

im littljamjdjen gaitbgefiüt einen flrinen Ueberfdiuf) een etwa i /* 'Biarf

einbringt.

(748)
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J)eiflutn|tfer des alten Horns

imb i^re bürgerliche Stellung.

33on

^rof. {pottfrieb Ritter oon ^ttttersljatn.

Berlin, 1875.

&. <8. £üd<ri|j'f<ftf B«rfa0*6uAfiandfunfl.

(Sari ,£>abel.
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lim unteren ©ortrag nid)t ungebührlich nu8gubel)nen, wollen

wir jebe (Anleitung bet Seite laffen unb uk8 im ©eifte flugS

auf ben ©oben beS alten StalienS oerfefeen.

(Sin Qlrgt, 9RatnenS 2l8!lepiabe8, gebürtig Don ©itljonien, ein

©rieche nlfo, begibt fid> auf feine auf römifctjem ©ebiete bereits

erworbene ©iOegiatur 1
) unb gewahrt am SBcge einen Don einer

gtofeen 3al)l 8eibtragenber gefolgten ^eitfjensug. 55a ihm

SRiemanb über ben ©etrauerten bcfriebigenbe iSuSfunft gibt, tritt

er naher unb betrachtet ben .Körper, welken bie ermübeten

Sräger, um auSguruhen, für einen Äugenblicf niebergelaffeu

haben. Sabei bemerft er einige Spuren beS SebenS au bem*

felben. fRafd) entfd)loffen rief er: „Ser SRenfdj lebt!" liefe

bie Bacfeln unb bie Sobtenfeuer auSlöfdjen
,

ben Scheiterhaufen

jerftoren unb baS 8eichenmahl Don bev ©rabeSftätte gum

häuslichen Sifche übertragen. Sic SDienge murrte, — ein

Sheil ithenfte bem ÜluSfpruche beS tXrgteS ©lauben, ber anbere

Derhöhnte bie mebicinifche SBiffenfchaft. Sie Ötnoerwanbten

fahen ob ber burdjfreujten ©rbjdjaftShoffnung Derbroffen brein

unb mit 9Jiühe erwirfte SlsflcpiabeS einen furgcn Sluffchub beS

X. 23«. 1* (771)
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SeichenbegängniffeS , um im nächften .£>aufe einige — mie eS

ftbeiut ,
erfolgreiche — 23elebung8t>erfuche torgunehnteu. 5)iefe

Xobtenerroecfung imponirte. ifluf römifchem ©ebiete galt 313*

IlepiabeS für ben dürften bet äergte,*) er genofj ber greunb»

fdjaft ber angefehenften SJtänner feinet Seit, eines 2. ©raffuS,

£). fDiuciuS unb 9K. SlntoniuS
;

ja nod) weiter brang ber ©lang

feineö 9tamenS, imb bet mächtige Äönig non $)ontu8 ÜJtithribateS

berief SlSflepiabeS an feinen ^of, welche ©hte ber le^tere ebenfo

höflich als felbftbemufjt unb feine perfönliche greiljeit wertt?

adjtenb mit ber Ueberfenbnng einiger feiner SBerfe ablehnte.

33lo§ wenige Fragmente biefer feiner fcbriftftenerifcben

Sbätigfeit gelangten gu bet Äenntnif} einer fpäteren Seit. 9tur

gasreiche Gitate in bem unS erhaltenen Söuche beS ©elfuS, foroie

bafelbft unb bei ©alen ermähnte Xitel größerer Slbhanblungeu,

enfclich eingelne Fragmente ber in attifchem ©riedjifch »erfaßten

©ommentare eingelner 93ucher beS £ippocrate8 3
) geben unS

ähinbe non bet »iffenf<baftli<ben S^ebeutung beS fDtanneS. 2>a§

biefelbe für feine Seit feine gewöhnliche gewefen fein mochte,

ift aHerbingS mehr als roahrf<heinlich ,
— hoch genügt hier nor

allem baS heroorguheben , bafj SlSflepiabeS feinergeit ein weit be*

rühmtet 5Rann — unb Srgt war!

ffreunb unb getnb machen feinet ausführlicher ©rwäljnung,

um ihn in ben Fimmel gu erheben ober in ben 3>fuhl ber

©emeinheit herabgugiehen. SBenn eine foldje ©hre, gleichviel in

welker Stiftung einem Slrgte wiberfährt bann ift man aller*

bingS unb gu allen 3eiten berechtigt non ihm gu behaupten, ba§

et jebenfaHS als Slrgt ober als fDtenfch ein bebeutenber ÜJtann

gewefen fein müffe.

©8 gab ja bamalS webet mebicinifche ober naturwiffenfdjaft*

liehe gachjournale, noch eine allgemeine 93erbreitung ber fpärlichen

(!Ti)

Digitized by Google



5

©griffen eine8 ober beö anberen ftorfcberS — wie je$t, wo bie

gtüd&te beß gleifjeS auf folgern Gebiete burdj bie treffe fammt

ben kanten ihrer ©tgeuget bet Äenntnifj bet Siacbwelt

bewahrt werben. 3Baß unß oon ©eifteßwerfen au8 jener 3«t

erhalten blieb, ftnb gumeift ©Triften ^iftorifc^en unb pl)i!o*

fob^ifc^en, oratorifdjen unb fpradjfunb lieben 3nbalte8 ober

©id)tungen
,
— furg Serie, bie für ben überwiegenb größten

Sl^eil bet gebilbeten Seoßlferung jeneß 3ntereffe boten, welebeß

drgtlicbe ©Triften bamalS wie jefct nur innerhalb beö befcbränften

Äteijeß bet ^adjgenoffen beanfprudjen fßnnen.

pflegen botb auch tjeutgutage webet bie Q5e»d>id»te im fäB»

gemeinen, nod) bie ©bronifen bet laufenben ©reigniffe, bie

t?olitif<^en Sageßbldtter ficb mit drgtlicben IHngelegenbeiten ober

gat mit eingelnen Zeigten oiel gn befestigen. 3n ben t?olitifcben

3ourna[en finben wir, waß Slergte anbelangt, in bet Siegel nur

bie Slamen bet 3nferatenritter ober bet SBerftorbenen ober folget,

oon benen bie 2agegl)iftorie irgenb ein amiifanteß ©canbaU

biftßrcben, etwa eine oerweigerte ^)ilfeleiftung ober, wenn baß

nidjt
, fo bod) einen UnglütfßfaB, einen .ftunftfeblet ober wohl

gat eine 2lu8gei<bnung bringen fann. ©8 ift biefe aud) febr

natürlich, ba bet Ulrgt weit weniger al8 g. 3?. bet SJedjtggelebrte

in ieinem Berufe mit bem ©ange bet politifdjen Seit» ober

2ageßbegebenbeiten in 2Öerüt)tung gebracht wirb. £ßd>ftenß in

feiner ©igenfebaft al8 drgtlidjer iRatbgeber biefer ober jener hoben

$)erfönlid)feit wirb feiner bie unb ba als 2lrgt gebaebt. — Serben

Slergte oon ber ^Regierung — gu höheren Soften in ihrem

SDienfte — fei e8 auch gut Leitung oon SRebicinalangelegenbeiten

berufen, ober fpielen fie fonft in politifdien SSertretungen unb

^Bewegungen eine SRoBe: fo gefebiebt biefe gewijj meift ohne

fpegielle SBegiebung gn ihrer eigentlidjen SBerufßtbdtigfeit
,

ja

(TM)
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gewöfynlid) mit tljeilmeifem ober ooUftänbigem 'Xufgeben ber=

felben.

Seljnlidj wie mit Sdjriftcn fyiftorifcljen 3nl?alteS eerfyält e§

fid^, was bie Säerjte anbelangt, mit pljilofobljifdjen ober bidjterifdjen

SBetfeu. So nalje fPfyilofopljie, Utaturforfdjung unb £>eiU

wiffenfdjaft einanber ftetjen ,
bie Sefcfyäftigung eines in {einem

23erufe tätigen Slr^teS ift meift ju geitraubenb unb anfttengenb,

um ifym 3«t unb Äraft übrig ju loffen, fid? aud? auf jenen

anberen oerwanbten ©ebieten einen Utamen ju matten, weil

bie| wieberum eine beinahe ober gang auSfdjliefjlicfie 3u®enbung,

baS (Sinfefjen feiner ooUeu Äraft er^eifd>en würbe.

Ulen ben fPljilofopljen unb -Jlaturforfdjern beg SUtertfyumS

bürften in bet S£tyat nid)t weuige entweber früher Siebte ge*

wefen ober eS fpdter geworben fein. 3nbef) wirb aud) in folgen

Süllen mit fetjr wenigen UluSnatjmen niemals oon bem 3lrjte,

fonbern eben nur oon bem ^^ilofopljen gefprodjen; unb ift

baljet, weil eS bagumal nodj feinen SDoctorStitel ber Wcbicin

gab, ber unoerwifd)lid) bem einmal als ^>eilfünftler anerfann*

ten Wanne anflebt, wie {pater uub jef}t, — oft recfyt ferner ju

fagett, ob ber Wann ein SHrgt war ober nidjt. 3ubem woüen

Wir unS nid)t fo feljr bamit befaffen, welche wiffenfdjaftlitbe

£l)ätigfeit bie alten Siebte in iljrem eigenen ober einem anberen

Sad)e entwicfelten
,

fonbern oielmetyr bamit, weldje iljre Sage

unb itjre bürgerliche «Stellung als Slergte in jeuen

3,eiten waren.

@in SBilb biefer Serljältniffe ju gelten, ift nid)t leicht.

Sdjon auS ben eben eorauSgefdjicften Semetfungen läfjt ftd?

entnehmen, baf) in ben ot>nel)in nur fpärlidjen Ueberreften ber

Literatur beS Ölltert^umS, bie ltnö auS ber Sünbfluttj ber

^Barbarei gerettet würben, — gerabe über bie Steüung unb

(774)
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über bie bürgerlichen ©erhältniffe ber Sterbe im alten Siont eine

nur lätglidje Ausbeute gn erhoffen; fei. glüdjtige (Erwähnungen

eines ober beS anberen argteS in ©riefen, in Sieben »or bem

©erichte, in ben SBerfen ber rötnifdjen ©ncpflopabiften, in

fatprifcheu unb bramatijchen 25i<htungen, bann bie alten ©efefc»

fammlungen unb oor allem bie nicht fo leicht oerwüftbaren

Beugen ber ©ergangenheit: bie inStein ober SJietaQ gegrabenen

3nfchtiften oerfchiebener Srt unb bie Stempel ober girmen

alter Sierße, bie finb eS, welche bie tniihfam gu bejchaffenben

Fragmente liefern, auS welchen ein in engem Nahmen gefaxtes

SJlofaifbilb oorgeführt werben foH.

II.

lehren wir gurücf gu bem SDlanne, ben wir bei bet ©e*

lebung eine« Scheintobten antrafen. — 3<h fagte: SlSflepiabeS

war ber bcrüljmtefte argt feinet 3eit in Siom; — fein ©or*

gehen bei ber gefdjilberten Scene hat auch einen ziemlich ftarfen

©eigejchmac! oon jener art anftänbigen SdjwinbelS, ohne

Welchen noch heutgutage felbft ber argt foliber ©Übung feiten

gu großem Stufe bei bet ©ienge gelangt, mit welchem fich

aber auch ber §lad;!opf mitunter einen weit oerbreiteten Slamen

unb grofjeS ©ertrauen im publicum p octfdjaffen oermag.

25er fluge anftanb, ben er bei biefer ©elegenheit funbgab, bie

SBürbe, mit weldjer et auftrat, bie Siuhe unb Autorität, bie er

babei ber pm 21)**^ aufgeregten, gum 2h e*k f<hon murrenben

SSienge gegenüber bewahrte, oerliehen bem ©orfalle nahep ben

©lang einer wirflichen Sobtenerwecfung.

25er SJiann fannte feine 3eit unb bie Siömet; et war auch

bap angethan, fie felbft auf feinem befdjeibenen ©ebiete als

argt gu behenfehen. aud) auS anberen ©egebenheiteu feines

(77S)

Digitized by Google



8

geben«, ja au« feiner ganzen ärjtlidjeu gaufbahn gebt biefe h**a

»or. 9Hbbt wenig bürften ibn b'*4u 3we* Umftänbe befähigt

haben: 2l8flepiabe8 war erftenS ein ©rieche, unb jweitenS

?>b‘lofopb unb SRebner, ehe er fid; ber SRebicin juwanbte,

non welcher er eben einen größeren materiellen ©ewinn erhoffte

unb erhielte, al8 non feinem früheren Setufe.

Safj 2l8flepiabe8 ein ©rieche mar, ift, abgefehen non feinem

griechifdjen unb non oielcn äergten ©riedjenlanb« früher unb

fpäter angenommenen 9iamen, fchon be«halb felbftoerftänblich,

weil er ein Str^t war. 3ahrhunberte lang unb »eit über bie

Beit be8 2l8flepiabe8 h>nau8 gab e8 faft feine anberen al8

griedjifche Slergte in 9tom. 9iom war aber weber bie

SBiege noch bie 5>flansftätte oon Äunft unb SBiffenfchaft. Sie

befiegten ©riechen würben bie Uebetwinber ihrer Sieger auf

bem ©ebiete geiftiger Gultur, unb felbft bie ©langprcbufte

ber 33lütX)egeit ber römifchen Sichtung im augufteifchen

3eitafter finb im ©runbe nur Früchte griechifiher Salbung,

gtiechifdjer fPhilofobh» unb griechifcher äfthetifcher 2luf»

faffung in römifchem ©emanbe. 3m geiftigen wie im SJerfeffrS«

leben fpielten bie ©riechen in Slont beiläufig biefelbe SRolle, wie

bie ffrangofen (m vorigen 3ahrhunberte in ©nglanb unb noch

mehr in Seutfchlanb. Sa8 Schöne unb ©ute, bie ©rrungen«

fchaften einer Sahrbunberte lang eorangeeilten wiffenf^aftlidjen

unb fünftlerifchen ©ntwicflung', einer faft in alle Schichten ber

Seoölferung gelungenen burch bie tägliche §lnfd)auung oollenbeter

Äunftgebilbe, burch bie 23ernebmung ber erhabenften Sichter«

fchöpfungen, ber auSgegeidjnetftcn fRebner genährten unb burch

fpftematifchen Unterricht oerebelten äfthetifchen 33ilbung, — fie

fafjten nach unb nach nidjt ininber feften gufj auf bem bi8her

ftarren S3oben be8 römifchen geben«, al8 fo manche Schatten«

(in)
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feite beg lujruriöfen leichtlebigen SölfdjenS. — ©riedjifche ©itten

ober beffer gejagt griedjifche Planieren gehörten eine feljr

lange 3eit in Storn gerabefo jum guten Sone, unb würben

ebenfo für uuentbehtlidj bei 3ebem gehalten, ber auf eine höhere

Silbung Slnfprudj machen wellte, als im notigen unb jum

Streite noch in biefem Satyrfyunbette bie fta^öfifdjen. —
©riedjifche (S^ietjer für bie ariftofratifche 3ngenb ober für bie

©ohne ber Sermögenben, weldjc eS ber Striftofratie gleich 3«

tljun wünfdjten, waren bajumal ein ebenfo, ja eielteidjt noch

unentbehrlicheres 2?ebürfni§ alö frangefifebe £ofmeifter, Sonnen

unb ©ouoernanten in unfereu Sagen itnb noch weit mel)r int

notigen 3ai)ri)unbcrte.

S)a| man bamalö fo wie jetjt bie Dem Solfe eig ert 1 1)üm li d>e

glatte Sluftenfeite, bie feine ruljig l?öflicbe SJianier, welche non

bem ungeteilten, rauhen Senehtneu fell'ft beffer unterrid)teter

ganbSleute fo northeilhaft abftadj, häufig genug für auSreidienbe

Scweife tieferer Silbung hielt, bah man oft mit ber glatten

©djale audj fchon ben Äern 31t befijjen wähnte, bah man fidj

baran genügen lieh baS Sleufjere uachjuäffen, etwas ^olprig

gricdjifch ju parliren
,

griedjifche formen in Crnamenten,

SDieubeln unb ©efäfjcn an3ubringen, unb nun bie edjte griedjifche

— fo wie fpäter bie edjte frangöfifdjc Silbung 3U befitjen

glaubte, — ift leidjt begreiflich- 2>cr reiche (fmporfömmling

wüufdjt 31t allen 3dten feine ©pröfjlinge auf eine ©tufe ber

Silbung 31t bringen, welche fie in ihrem üuheren Seneljmen, in

ber Sichtung, welcher fie fidj in ber ©eiellidjaft erfreuen, gleich5

[teilen foH bem Siadjwudjfe ebler ©efdjledjter, bereit Sieidjtljume

ber feinige gleichtömmt ober ihn wohl überflügelt i)ut- @8 fehlt

babei in ter Siegel nur eine Äleinigfeit, baS Urthrtl über ben

Umfang unb bie Slrt ber 311 einer foldjen ©leidjftetlung nötigen

(777)
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inneren 2lußbilbung, (o wie nodj weit mef)r jeneß über ben

inneren 3®erth berjeuigen, welken baß Grgiehungßwerf an»

«ertraut wirb. Gß gehörte aber einmal gut SRobe. ©ie 9lb»

fälle griedjifcher [Ration, bie $efe cjriedjifc^er $>äbagogcn unb

9)ljilofopljen, ja felbft gang fenntnifjlofe Seute, fie fanben ihrer

Beit in bem burd) baß 3ufammenftrömeu ber Schäfje nahezu

ber ganzen bewohnten Grbe reich geworbenen [Rom jo gut ihre

[Rechnung wie in fpäteren Sagen abgeroirthfdjaftete frangöfifdje

Malaien, ©tubenmäbchen :c. alß Jpofmeifter
,
©ouoernanten unb

Sonnen bei unß. ©aß wirb um fo leichter begreiflich,

wenn man bebenft, baß bie römifchen ©chulen uod) ziemlich

lange in bie Gäfarengcit hinaus auf einer befdjeibenen ©tufe

non URittelmäfjigfeit ftanbcn, unb ba§ bie ältefte befannte höhere

Unterrid)tßanftalt in [Rom
,
baß oon iRero beiläufig im Saläre 60

nach C5^riftuS ©eburt begrünbete ©timnafium war. ©aß Ser*

langen nach höherer wiffenfc^aftlidjcr unb tünftlerifcher Stuß*

bilbung fonnte nur burd» ben Sefud) gricdjifdjer Ülfabemien be=

friebigt werben, ©er Unterricht befchränftc fid) in [Rom meift bloß

auf bat) unumgänglich [Röthige unb war nid)t feiten bie Grwctbß*

quelle uon Seterunen. ©ang trejfenb wirb baß ooit .petag

charafterifirt in folgenbet ©teile feiner ©ichtfunft: 4
)

3bm (bem ©riechen) warb ©eift, ihm würbe beß StuöbrucfS jierlichc

[Runbung

SBon ber Gamßne verlieh», nach Sob nuc war er begierig.

Slber bie äßubcn in [Rom? maß lernen fie? lange Sa bellen

SJBie man in luinbert She *le baß 31g thcilt! 3unger Jllbinuß,

©ag’ mal, fünf 3wölftl)eile um noch ein Zwölftel »erminbert,

SBaß bleibt [Rcft? ©u roeifjt cß gewiß. Sier Pfennige. [Richtig,

©icher bift »er Setrug. ©och jeßt abbbire baß Bwölftel.

©aß wirb bann? Gin ©echfer. ©aß meint 3h l‘, wenn f*<b bie ©eele

©o bem ©chacher ergibt, finb bann weht Sieber $u troffen,

©ie beß c^hreffenen ©chreinß unb Gcbcrnelcß fich lohnen?

'JRoriß Schmibt.
(77S)

Digitized by Google



11

SBoju id} baS SflleS anfüßre, wirb man fragen, ba id}

bodj non ben «jpeilfünftlern SRomS {preßen will? SReine Slnt*

wort lautet: — um bie llnwal}rfd}einlid}fcit, wenn nidjt Un=

mßglidjteit bargutljun, baß eS in ben 3«ten bet (Republif unb

feil' ft ber erften Äaifer ein 3nftitut in (Rom ejeßeben l)aben

lonnte, weldjeS einen, fei eS aud) nur entfernten Slnfprud} auf

ben (Ramen einer mebicinifdjen ©djule l)ätte madjen bürfen.

3n ber Sljat gefcfyietyt bie erfte ©twäßnung ber 33egriinbung

einer Slrt Don mebicinifdjet ©djule Don bem (Biographen beS

JfaiferS Sllejranber ©eoetuS, wo nur einfad} gefagt wirb, baß

biefer Äaifer nebft !Rl)etoren, ©rammatifern u. 9lnb. aud)

SRebiciuetn s
) — (unb eS läßt fid) babei wol benfen, baß nic^t

Sillen unb Sebem, fonbertt nur ben jum Ueßreu (Befugten ober

Seftimmten) — 3al)re$gel)alte unb Jpörfäle, fo wie ©djület aus

ber (Reihe ber greigeborenen anwicS, weldje je nad) ihrer Sir*

mutl} aud) Dom ©taate, Dielleidjt in ber Slrt unferer ©tipenbiften

unter ft iißt würben.

©in 93olf, baS allem Sbealen fo ferne ftanb ,
wie baS alt*

römifeße, beffeit ganjeS ©treben fid} aufüRad)tDergrßßerung

coneentrirte, bei welchem jumeift Gewalt Gejeß, unb baS Gefeß

feinerfeitä häufig ein gewalttätiges war, — erfdjeint wenig ge*

eignet ba^u, fowoßl im eigenen ©djoße bie äteime ber Äünfte

beä griebeuS unb jene ber forfdjeuben 3Biffenfd)aft jn erzeugen,

als bie Don außen jugefüßrten 'pfropfreifer ßö^erer ©ultur ju

fdjnellet uub gebeißlidjer Gntwicflung gn förbern. 9Rir jdjeint

©d)illet 6
) in einem feiner Heineren l)iftorifd}en Slufjäße ben

Griechen unbebingt Unrecht 31t tl)uu, wenn et fie mit ben

(Römern Döllig gleich ftellt, iitbem er fagt: „Griedjenlanb unb

(Rem fotmten l)öd}ftenS Dortrefflidje (Römer, Dortrefflidje

Griedjen erzeugen — bie (Ration, auch in ii)ter jdjönfteu

(779)
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©poche, erhob fid) nie gu ccrtrefflichen ÜJlenfchen." ©er Vor*

rang ©riechenlanbg cor 0?om, waS SluSbilbung unb Serth*

fdjäjjung bet Äunft unb beö ÄünftlerS, ber SBiffenfcbaft unb

UjreS 3üngerS anbelangt, ift niemals beftritten worben. ©ben

fo unjweifelhaft aber bürfte eS fein, bafj eine fo h che Stufe

humaner ©ultur wie jene, welche baß griednfcbe 3?clf fchen in

früher 3eit cor allen anberen Nationen auSjeichnet unb unS

jejjt noch mit Vewmtberung erfüllt, nur unter ben begünftigenben

Verhältniffen einer bürgerlichen Freiheit ertlommen werben

fonnte, welche auch ber l’lnerfennung ber Rechte beS SJlenfchen

als iolcbcu, bet allgemeinen SRenfchenfreiheit nid)t fo febr

im SBege ftanb, wie bie politifdien ©laubenSfäjje bet ftarren

Oiepublieaner 5tom8. ©ie IRömer haben auf bem ganjen

grofseu Schauplätze ihrer ^enfchaft nichts mehr übrig gelaffen,

als romifdje Bürger unb romifdje Sflacen; bie erfteren mit un*

geheueren Vorrechten, bie legieren cor bem ©efefte lauge 3«t unb

jwar bis ju öonftantin bem ©reffen, gan$ ober faft recht«

loS. 2lud) bie ©riechen hatten ihre Sflacen, hoch gumeift in

einer Slngabl unb in einer Stellung, welche jener ber Arbeiter

unb ©ienftboten ber Söolbabenben ber Uleujeit jiemlich gleich

fömntt, — ber reiche SRömer bagegen beherrfchte mitunter einen

riefigen Sfacenftaat 31t £unberten unb ütaufenben jähleub —
mit unumfdjränfter ÜRad't! ©rft mit bem ©inbringen

griediifcher ©ultur, mit ber Vetminberung ber eingeborenen

bürgerlid'en Veeclferung burdi ©robetungS* unb Vürgerfriege,

fo wie burch pelitifdje UJlorbe — änberte fid> allmalig bie Sage

bet Sflacen unb würben nicht nur gefettliche VefdJtänfungen ber

Söillführ ihres Vefifiete geraffen, fonbern auch ben Vegabten

unb jtlugen (wol auch cielen feinen Vetrügent) unter ihnen ber

2Beg jur 3Rad)t über ihre ©ebieter, fo wie gur ©rwerbung con
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JReidjttjum unb bürgerlicher greißeit gebahnt. Stur fo läßt eS

ftch and? begreifen, baß Salent, Äunft unb SBifjen in ©riechen»

lanb, weil in ber 9)1 affe beö SSoIfed wertßgefcßäßt, gu ftaunenö»

wertßer ©ntwicflung unb geiftung gefommen waren, ehe ficß in

fRom bie erften ©puren baoon bemerfen ließen, unb baß SRom

barin auch fpäter troß feiner SRacßt unb ©röße biefeö fein

SSorbilb niemalb erreichte.

3n ©riecßenlanb fo wie allerorts unb bei allen Stationen

oerfdjwimmen bie erften Anfänge ber SRebicin mit bem religiöfen

©ultuS beS SSolfeS. ©ewiffe bereits angenommene ©ottßeiten,

wie 3 . 33. bie 3fiS, ©erapiS ber Aegppter, Apollo, ÜJtineroa ber

©rieten unb iRömer, für ©amen ©iana, — werben mit be»

fonberen Berechtigungen auSgeftattet bie menjchlicheu ©cbrecßen

3U heilen, ober eS werben aus ben auftauchenben Begriffen bet

©efunbheit, beS pßpftfchen SBoßlfeinS ober beS SLobeS unb ber

Äranfßeit (Hygieaia, Sanitas, Libitina je.) ©ottheiten ge»

fchaffen, bie man um Beiftanb ober um Stachficht anflehte. ©ie

Bermittler biefeS fo wie anberen Aberglaubens ftnb trieft er,

welche einerfeitS bie Opfergaben ber ©laubigen gu oetwertßen

wiffen, anbererfeitS unter göttlicher girma unb in bem ©ewanbe

göttlichen SBorteS ärgtlidjen 3tatß erteilen. SRitunter würben

bie fabulöfen erften Jpeilfünftler felbft 3U mptßifchen 9>erfönlichfeiten,

gn ©ottheiten gweiten StangeS erhoben, eS würbe ihnen geopfert

unb ebenfo bureß ^riefter unter ihrer girma curirt. Obenan

fteht in biefet Begießung AeSfulap, griechifch '^oxlrjnioo, welchem

fpäter felbft ein göttlicher Urfprung nnb bie gweifelßafte ©ßre

angebidjtet würbe, ein bei ©elegenßeit einer leichtfertigen UiebeS»

affaire ergeugter ©oßn beS ©onnengotteS Apollo gu fein. Stach»

gerabe würben wieberum feine ©ößne ^obaleirioS unb SRacßaon,

beten ärgtliche £ßätigfeit fdjon mit ben Jpomer’fchen gelben
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gufammenfällt, gu ©filtern erhoben, fo mie $ogieia, bie ©öttin

ber ©efunbheit ihm als Sechter beigegeben. @8 mujjte ber

Aberglaube ba8 ©ungmittel jeneß §elbe8 abgeben, auf meldjem

fid? gunäd^ft auf bem SBege einfacher Veobad)tung, jpäter burdj

bie Vemühung ber ärgtlidjen $)riefter iu ber ©encureug, melcbe bie

nieten ^eiligen Semmel in ©riedjenlanb
,

namentlich aber jene

beß Aeöfulap eiuanber machten, — al8 Sieger h^Dorgugehen

unb fich bamit eine fteigenb beffere ©rifteng gu oerjehaffeu,

— enblich bie Äeime unb Anfänge einer miffenfdmftlicben,

fpftematifdjen gorfchung unb Ausübung ber ^eilfunft auSbilbett

foDten. Vergleicht man bie uugemeine SJlacht bet ©ehcirani§=

thuerei unb beß SBunbcrbaren felbft auf bie gebilbeten ober bedj

bafür geltenben SJlenjdjen ber ©egenmart, — fann man eS

mehl begreife«, um mie viel meljr eine in ihrer ©ultur noch auf

relatio niebriger Stufe ftehenbe VeDölferung faft AUe8 bloß Den

übermenfdhlidjer unb übernatürlicher .Straft ermattete. 9lur bei

äußeren Reiben, bei Verrouubungen im .Stampfe, me bie SÖirfuug

ber geleifteten .fpilfe eine augenfällige, eiue fchneti eintretenbe

ift, ba fonnte bie ärgtliche Äunft früher alß bie ©rfranlungen

anberet Art ber mt)ftifd>e« .fpülle, ber Verriegelung göttlicher

©ingebung unb göttlicher Vermittlung entbehren.

©8 ift fomit ein meiterer glängenber VemeiS für bie tmh«

Vilbungöftufe be8 gried)ifchen Volfeö, ba8 lange früher, ehe bie

9temer auch nur entfernt baran bachteu, bafs c8 aufcer ben

©ettern unb ihren ^rtefteru Aergte gebeu ffinnte, griedjijche

Aergte ben 'JSrieftertrug Don fid) rcerfen, -- alß Aergte ohne

ben leifeften Anftvid) Don 9)lnftif unb ©harlataniSmng auf»

gutreten mögen, unb in ber &hat für fidj, für ihren Veruf

unb für ihren Staub in allen .Streifen ber Veoöllerung bie

ehrenbfte Anerfenuung geminueu fonnten. So meit ec un8 be*
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fannt ift, würbe biefe ©tenge burd) einen Spröhling bet

Familie ber 9l6flepiaben, ber fRachfcmmen unb ^rieftet be8

SleScnlap — £ippofrate8 Übertritten, unb bie^effel, welche

bie SBunberfpielerei für bie freie (Sntwidlung ber ärgtlicben

SSiffenfchaft bilbete, abgeworfen. SBir tonnen nn8 mit biefem

großen fDtanne, beffen ffare fSuffaffung unb Dbjectimtät ebenfo

feht wie feine unbefdjräntte SBatjr^eitSliebe unb ©hrenljaftigfeit

ihm bie Bewunberung ber 5Jiib unb SRadjwelt oerfdrafften,

heute nicht befdjäftigen. 9tur fo »iel fei gejagt, bah nicht nur

in bcn ftdjer oon ihm hercührenben
,

fonbern auch »n ben ihm

Dielleicht fälfchiich gugefchriebenen Schriften ein Schah oon @t«

fal;rungen unb »on fnftematifch guredjtgelegten Beobachtungen

angehäuft ift, weld)e ber ©ingelne Weber gu fammelu, noch ohne

»orangegangene gachbilbung in feiger 3lrt gu oerwerthen oer«

modd hätte. @8 fann ?auni irgeub einem 3weifel unterliegen,

bah bie grieebifeben §>ricftercollegien beö SleSfulap unb namentlich

ba8 berühmtefte berfeiben, jenes gu Äo6, bem JpippcfrateS an*

gehörte, wirtliche ärgtliche Schulen für biejenigen gewefen fein

muffen, weldie eiu foldjeS 'Prieftereollegium gum @rfa^c ber in

feinem fPerfonalftanbe entftanbenen Süden hetangog.

9lid)t weniger Dielleicht beftauben eine fpftematifche 'Pflege

unb ein geregelter Unterricht an ben ©nmnafien, ben gang oor*

trefflich eingeridjtcten Spulen bet ©riechen für allerhanb SeibeS*

Übungen, beffer gefagt, für bie leibliche ©rgicljung ihrer Sugenb.

— @8 muhten jene fowol, welche biefe Uebungcn gu leiten, a!8

jene, beren ärgtliche, namentlich chirurgifche ^>ilfe bei unglüdlichen

3ufällen ober plötzlichen Grrfranfungen ber Uebenben uüthig

würbe, für biejen ihren Beruf befähigt gemadit unb unterrichtet

worben fein. 3lucb manche Slnbeutungen ber griechifchen

^piftcrifer machen e8 ungweifelhaft, bah nicht bloß bie ^rieftet
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bet £eiltempel, fonbetn auch bie ©pmnafiarchen uub ©nmnaften

bet Veoolterung als Siebte beiftanben, im Äriege als gelbärgte per»

menbet mürben jc. ,£)ippolrate8 unb beffen ©Triften finb nur baS

ältefte unS erhaltene 3Ronumeut ber freien, nom bidjten SRebel beS

äbetglaubenS erlöften, ben äugen ©ämmtlichcr, fo ba feljen unb

urteilen lonnten, offen gegebenen äuSübung ärgtlicher Äunft.

SDie fyolje ächtung, melche .£>ippolrate8 fo mie beffen Sünger in

©riechenlanb genoffen, geigt nicht minbet, mie bie mahrlicb nicht

gu gering angufdjlagenben ^ortfchritte, meldje bie Vaturforfcbung

im ©elette ber ^)^üofop^ie gu jener 3«t in ©riedjenlanb

machte, für bie oerljültnifjmäfjig hc>he — unb friifjgcitig erreichte

©tufe ber geiftigen ©ultur bet ©riechen. ,£ippolrate8 felbft

mürbe beiläufig um baS Satyr 460 not G^riftuä ober im 3al)re 294

nach ber Segrünbung fRomS geboren, äriftoteleS, beffen Äeuntniffe

unb gotidjungen im Bereiche ber fRaturmiffenfdjaft nielleicht jefct

oDjU menig beamtet metben, 354 »or Sfyr unb 370 nach ber ©r»

bauung SRomS ^)^ilofop^ie unb, gum nic^t geringen Steile auf fie

geftüfct, bie ÜJlebicin ftanben alfo in ©riedjenlanb bereits auf einem

hohen ©tanbpuulte ber ©ntroicllung, ehe IRom an irgenb etmaS

SlnbereS gu benfcn begann als an Ärieg gut eigenen Ver*

tljeibignng, noch häufiger jebodj gut eigenen fDladjtüergröfjetung

unb gur Vernichtung beS ©egnerS.

©o fpät als im Saljte 535 n. @rb. fRotnS, alfo 200 Sahre

nach ^)ippofrate8 finben mir ärdjagathuS als ben erften

griedjifchen ärgt angeführt, ber und? SRom überfiebelie, nm bort

feine jlunft auSguüben. Sßeber er nod) feine bann immer gal)!*

reichereu SRadjgügler gtiedjifchet Slergte fanben in SRom namentlich

unter ben ©ebilbeten befonberen änllang. Srojjbem fdjeint eS

nicht recht mahrfcheinlich , bah fRom früher gar leine äergte, ja

felbft, bah eS leine griedjifchen äergte befeffen haben foDte. —
(T84)
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3« feinbfelig unb beftimmt gegen alle 9Jiebicin unb gegen aQe

©riechen trat ber alte Eato — ber SJtann eifernen ÄörperS unb

©eifteS — fdjon 65 3ahte not bet iänfunft beS SrcpagathuS

auf, als baff man nicht »orauSfejjen mü§te, bafi unangenehme

Erfahrungen ober ber ©egenfafc, in welchem fid) SatoS’ 2ln=

fidjten mit bem ©ebahren, mit ben gehren unb ber Nationalität

»on gu feiner 3eit eingemaitberten gremblingen befanben, biefe

hohe Erbitterung beb alten rauhen SftanneS l}ert>orgcrufcn

haben. Schon ba§ et felbft ein alteS Äräutetbuch, ein

Commentarium, befafj, nach welchem er ftd) unb feinen £auS=

halt gu behanbeln für auSreicpenb fanb, jeben SIrgt bagegen für

uberflüffig unb für ein SBebürfnifj hielt, welches er unter bie

SluSgebutten »erweichlidjenben guruS gählte, — beweifet, bajj

bereits cor SlrihagathuS eine 21rt ärgtlicher Sehanblung gang

unb gebe war, welche gwar gumeift »cn ben wenigen beuorgugten

Nömern, welche ftdj ein gewiffeS encpflopäbifäjeS Sßiffen an=

geeignet tjaben, im engeren Äreife ber Familie unb fvteunbe geübt

würbe, mitunter jeboch auch etwerbSmäfiig non Leuten, bie fich

biefem SBetufe förmlich wibmeten unb gumeift wenn nicht burd;*

aus ©riechen waren, betrieben worben fein mochte.

3« jener 3*it aber, in welcher SÄrchagathuS nach Nom aus*

wanbetle, unb eine immer wadjfenbe SRenge »on Vertretern

aHet fünfte unb ©ewerbe, ^)hil°f°bhcn «nb Nebefünftlern nebft

ben Stergten nach Nom gu ftrömen begann, weil ber Sebarf nach

ihnen bort gu fteigen anfing unb ber wadjfenbe Neichthum

NomS anbererfeitS reifen ©ewinn »etfprach, — gu jener 3eit

war mit bem Verlufte ber Freiheit auch bie Vlüthegeit beS

grieihifchen 93olfe8, fowie griedjiicher Ä’unft unb SBiffenfcbaft

längft »orüber. ES ift ferner nicht wahrfcheinlidj, bafj gerabe

bie angefehenften ^erfönlichteiten unb bie »orgüglichften Eharaftere

X. *3*. 2 (783)
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unter ben Sterben ©riedjenlanbS nach 9tom gu überfiebeln fich

bewegen gefüllt gälten. @8 mochten fogar mitunter redjt »er*

femmene 3nbi»ibuen, unbrauchbare ©ehilfen »on Merzten, ja

felbft 9lid)tärzte in Stom il)r ©lütf auf biefem SBege »erfudjt

unb trot} aller Unfenntnijj burch SBerfc^mi^t^eit unb SRedame,

fo wie burdj Befcbwinbelung leichtgläubiger gefunben haben.

3n JRom blieb nämlich bis in bie fpäteften 3eiten bie Ausübung

ber ärztlichen Äunft ein freies (bewerbe: au feinerlei Beweife

ber baju erlangten üüchtigfeit »on ©eite beSjenigen, ber fich

bamit befaffen wollte, gefuüpft. 3n ©riecheulanb bagegen

fdjeint bie Berechtigung jur Ausübung ber ^jeilfunft wenigftenS

als Siegel »on einet bei einzelnen ftergten ober in ben ärztlichen

Gotlegien, bie an bie ©teile ber $)rieftercollegien getreten waren,

ober an ben ©pmnafien erhaltenen Unterweifung unb nach*

gewiejenen Befähigung abhängig gewcfeit, fo wie als ©ewerbe

nnter einem gewiffen behörblidjen ©chufce geftanben zu f<i«-

©o waren z- 3?. in 2lthen ©fla»en unb grauen »om ©tubium

bet Jpeilfunbe auSgef^loffen, obwohl ledere fpäter hingugelaffen

würben. (Sin SRäbchen, SlamenS iÄgnobice, umging nämlich baS

©efefr, inbem fie männliche Äleibuitg trug unb bei einem Jlrgte,

SlamenS .fnerophiluS, «IS 3ögling eintrat. 9118 ber geheim*

gehaltene Umftanb fpäter burd) eine grau, bie ihre Jpilfe »on

fid) wieS, weil fie 9lgnobicen für einen DJtanu hielt/ unter ben

grauen befannt würbe, bebienten fich nun bie letzteren, namentlich

bei ©eburtSanläffen faft auSfchliefjlich ber .jpilfe biefeS weiblichen

SlrzteS. Sie übrigen tflergte traten beShalb flagbar gegen biefen

©ollegen auf unb beinzdjtigten ihn, refp. fie, allerlei BerführungS*

fünfte gut ©rwerbung biefer allgemeinen ©unft ber grauen ge*

braucht z« aben. 9lu<h war ber Äeropag fdhon ihnt Begriffe,

Slgnobice, obgleich fie ihr ©efcfjlecht aud; ihm befannt gemacht
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batte, auf ©tunb be$ obigen Verbotes gu oerurtbeüen. ©a

famen bie Seiber über bie dichter uub tiefen: „3b* feib

unfere ©alten nicht, 3br feib unfete geinbe, weil ihr biejenige,

fo un8 £eil braute, oerurtbeilt!“ — ©er weibliche ©influf) et*

wieö ficb bei biefer (Gelegenheit wie fo oft in festerer 3eit

mastiger als bie ©tanbbaftigfeit bet weifen SRichter. — ©aS

©efetj würbe richtig babin abgeänbert, baff eä auch fteigebotenen

Seibern bewilliget würbe — bie £eilfunbe gu ftubieren unb

auSguüben.

©amit jeboch, baff bie ©riechen in SRom in bie ©lobe

famen, bie Gcinbeimifcben oerbrängten unb fidj bereicherten,

würbe bie patriotifcbe SReaction fel)t balb wachgerufen, unb

fpiefjbürgetlicber SReib wie moralifche ©ntrüftung bet rauhen

Slehublicanet wußten balb nichts als SööfeS oon ben gtemblingen

gu ergählen
;
ja fie griffen, namentlich roaS bie grtechffcben Sletgte

anbelangt, begierig jebe Slnefbote auf, welche ben ©tanb unb bie

fRation in ben fÄugen ber SDlenge berabgufeben oermochte.

©elbft biejenigen, welche bie wiffenfchaftlichen ©rtungen=

fdjaften ber griechifcben SJRebicin fchatten unb fammelten, wie

9>liniu8 ber Weitere, »erachteten bie auSübenben fdergte, welche

oon ihrer ^>rajrt8 lebten, unb halten bie ©riechen, welche in

biefer (Sigenfchaft nach 9tom famen. ©aber fömmt eS auch,

baf) felbft in ben Späteren Sahrhunberten nur wenige freigeborene

unb römifche 33ürger mit ber SHrgueifunbe fi<h befaßten, ©o
fagt ?)liniu8 in feinem groben ©ammeiwerfe (XXIX c. 1.8.):

,9tur biefe Äunft auSguüben, b°t bet römifche ©ruft noch

nicht (Gefallen gefunben, nur äufjerft wenige Duiriten haben fid)

biöhCT bamit befaßt, unb biefe felbft übergingen fo giemlich ooH=

ftänbig in’S griecbifdje Säger."

©er fültaugel jeber SSerantwortlichfeit oor bem ©efe^e es*

2* (7*7)

Digitized by Google



20

öffnete überbieS auch bie Schleusen jeglicher Serläumbung über

baS ^aupt ber griechischen ölergte. ÜJtan fdjenft noch jetjt fo

gerne ein willig D^r jebem fleinen Älatfcije , bet übet irgenb

einen nermeintlidwn ober wirflidjen Äunftfehler ober über eine

beliebige ©chledjtigfeit eines ÄrgteS berichtet, — um wie oiel

mehr alfo bamalS , wo folche liebenoOe Serichte auf ben fruebt*

baren ©oben grimmigen SeibeS unb SatioualhaffeS fielen.

„ÖS gibt fein (Gefetj" — flagt ber genannte 6ncnflopä*

bift fpiiniuä —
, welches bie Unwiffenheit ftraft, feinen gall

etemplarifchet Slhnbung berfelben. Sie (bie Geegte) lenten auf

un|ere (Gefahr, ihre ©jeperimeute laufen auf JobeSfdUe hinaus»

unb nur ber <Dlebiciner erfreut fich ber gröfjten Straflefigfeit

hinfichtlich beS ©erbrechen? beS SwbtfdjlageS." — ^MiniuS aber,

bet fo fpridjt, beenbete fein Söerf im 3al?re 77 nach 6hrifti

(Geburt.

25er Setfall republifanifeher Strenge in ber .ftanbhabung

befchränfenber (Gefefce, führte in 9Rom wegen beS Abganges beS

inneren, nicht beS non gurdjt not graufamer ©träfe getragenen

moralifchen £alte8 gu einem ©ittennerfaHe, beffen furchtbar hebet

(Grab unb fdjleunige 3unahmegum SChteile bie ©chrecfen bürgerlicher

3etwürfuiffe unb bie 9)arteifd)lächterei, wie man bie römifchen

Sürgetftiege wohl begeichnen fann, begünftigte, theilö wieberum

non biefen lederen in hohem ÜJtafje geförbert würbe. 3u ben

gahlreichen (Giftmorben auS ^a§, 6rbfchaft6gelüften ober Partei«

intereffe, auf welchem SBege man ben (Gefefcen in golge ber man*

gelhaften UnterfudjungSmethoben unb gerichtliche« ^rocebur am
leidjteften §oh« frechen fonnte, — brauchte man (Gehilfen ber

$b«t, welche einerfeitS mit ber (Giftmifchung nertraut waren, an*

bererfeitS in ihrer Stellung am meiften (Gelegenheit hatten, ohne
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betonteres SMuffeben gu ertregen
, SOlifeliebige im Sntereffe ihrer

SluftTagSgeber auf foldje 9lrt au8 ber SBelt gu fcf>affen.

©agu war ber SuSwurf ber feilen Snbioibuen, welche meift

feljr mit Unrecht ft<h ben Flamen eines SlrsteS anmafeten unb

gugleid) mit ber fDienge gried)if(^er ©aufler unb @opl)iften 5Rom

überschwemmten , wohl fehr geeignet, aber faum auSreichen b.

©er römifdje ©flaoe, ber oor bem ©efefee recbtlofe Befijj

feines aperen, beffen geben ooflftänbig in bie j£anb beS letzteren

gegeben war, — biefet erwies fid? als ein noch weit gefügigeres

SBetfgeug für folcfoe 3wec?e. ©ie armen Duiriten, beren Ölngahl

überbiefe burefe bie Bürgerfriege immer mehr cerringert unb burdj

überfluthenbe fUiaffen nach 5Rom gugiehenber gremblinge erbrüeft

würbe, — waren meift gu ftolg unb gu träge fidj mit mühfamen

Stubien gu befaffen. ©ie gegen bie berufSfreieg 9tbhängigfeit

oon reifen Patronen, ben gefchäftigen fBlüfeiggang als (Klienten,

fa bie erniebvigenbfte Behanblung, welche fie babei erfuhren, »or

unb entbehrten auch gröfetentheilS aller Äunftfertigfeit ober fonfti*

gen Befähigung, welche fie bem Patrone in biefer ober jener

Dichtung unentbehrlich gemacht hätte. ®afür waren eben bie

inbuftriöfen ffremblinge — alfo meift ©riechen unb bie ©flaoen

ba. ©ang natürlich gab eS unter ber gumeilen gang enormen

Jlngahl ber ©flaoen beS ^»auShalteS eines reichen, befonberS eines

gugleich gebilbeten römifchen ©rofeen , auch folche, bie eine befon*

bere Befähigung befaßen, unb welche ihr £crr forgfältig unter«

richten liefe, um fie bann wie g. B. Gicero feinen Siro als

brauchbare ©efeilfen für literarifche 'Arbeiten unb als Bertraute

gu benufeen, unb — bie bann wohl auch alö greunbe gefebäfet

würben. Glicht wenige baoon liefe man gu iflergten heranbilben,

um fie wenn auch nicht gerabe für bie eigene ^erfon, fo hoch

für bie ©flaoenfamilie, welche als oeräufeetlicheS ©nt ein be«
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beutenbeS (Sapital repräfentirte, als ärgtliche Stathgeber, mitunter

aber auch, wie ich früher erwähnte, gut ^Durchführung tuchlofer

©räueltljaten gu »etwenben.

111 .

SDafj nun folche ©flauen, welche gu Siebten auancirten, in

bet Siegel feine befonberS gtünblicfien ©tubien burchgemacht haben

menten, bief) bürfte wohl f<^on beSljalb angunehmen fein, weil

e8 eben in jRom feine Unterridjtöanftalten für Ötergte gab. $Dtag

fein, bafj einer ober bet anbete ungewöhnlich 33egabte unter ihnen

eS f^atet butcb eigenes ©tubium unb beobadjtenbe (Stfahrung

etwas weiter bringen mochte. 3m Allgemeinen jebodj bürften

bie fo erlogenen ©flaoenärgte, felbft wenn fie oon ben Aergten

jener 3eit, wie eS mitunter gefchal), in ber Abficht fie als @e=

bilfen gu benüjgen unterrichtet würben, gu feinet befonbeten ©tufe

ärztlicher Äunft gelangt fein, fdjon beS^alb, weil ihnen bagu bie

nöthige Borbilbung fehlte.

Solcher Art ©flauen bienten je nach ihrer Befähigung als

Jpauöärgte, würben gur Bereitung non giebeStränfen unb ©iften

benu^t, wie (Siceto 7
) einen folchen fchauberertegenben gaQ

in feiner BertheibigungSrebe beS (SluentiuS fchübert; fte mußten

wol auch j- 35. burch (Sröffnung bet Blutabern ^lenferSbienfte

»errichten. AIS (StwetbSqueHe ihres ©genthümerS burften fie

jeboch »ut bann benujjt werben, wenn biefer felbft Argt war.

SBat in reichen Raufern bie 3aljl ber servi medici ober ber un=

freien Aergte eine anfehnliche, fo würben fie ber Aufficht eines

»suprapösitus medicorum“ unterfteUt (Sine Berorbnung beS

ÄaiferS Suftinian 8
) beftimmt fogat einen gemiffen Bierth eines

folchen ärztlichen ©flaoen ober einer unfreien SBehmutter, — in

welcher ©chäfcung biefelben beifpielSweife bei (SrbfcbaftSoerbaub=
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lungen angefejjt werben foUen , unb werben biefe fo befähigten

9>erfoncn einanber gleich auf 60 ©olibi, alfo beiläufig 60 2)u»

taten tajcirt. BweifedoS reprajentirten aber trofc biefer tajrato*

rifeben Beftimmung bie ältlich gebilbeten ©Hanen ober ©Ha*

»innen je na<b ihrer Befähigung unb ©efchicflichfeit, fo wie auch

nach ihrer Beliebtheit feljr »erjebiebene SBerthe. (Sben fo leidet

begreiflich ift eS, bah man tüchtigen Slerjten unter ben ©flacen

nur ungern ihre Freiheit gab. SBar ber £etr felbft 'Ärjt, mochte

biefe gteigebung auf noch fltß&ere ©<hwierig!eiten flohen, weil

er bie Goncurren^ beS greigeworbenen fürchtete. £)ieju muß

jeboch bemerft werben, bah felbft ber greigelaffene in Stom nicht

3U allen 3eiten mit ber Manumissio bie »ollen bürgerlichen Siechte

unb eollftänbige perfönliche Unabhängigfeit erwarb. Bis auf

Süftinian beburfte eS h*eiu uod) eines weiteren 9lfteS, um ihn

<jum ingenuus, gum oöllig freien, ju machen. JDer Libertus

blieb »ietmehr noch immer iu einem Berhältnih ju feinem ehe*

maligen Jperrn, ba8 ber ?eibeigenfchaft fpäterer Seiten fehr analog

war. @r muhte feinem Patronus noch immer als Slient auf»

warten, er war »erdichtet, bemfelben etwa wie ber @ot)n

feinen Gütern beiguftehen, wenn biefer Patron in Slrmuth gerieth

;

bet Patronus hatte unter Umftänben, wenn 3 . 33. bet Libertus

mehr als 100000 ©eftertien bejah, rechtlichen tflufpruch auf eineu

beftimmten @rbtl)eil, gleichviel ob ber Berftorbene ein leftament

hinterlaffen h®t ober nicht. S5er Libertus, welcher feinen ^flich»

ten gegen ben Patron, alfo gegen feinen unumfehränften ®e*

bietet nid^t nadjfam, unbantbar war, würbe ftrenge geftraft, unb

eS ift fomit leicht 3U begreifen, bah häufiger wof)l biefe 2frt

nomineller, im ©runbe jeboch noch feh* befchräntter greiheit,

bie fich wehr auf baS Befugnih ber Anlegung aujjeter 3eichen

berfelben, beb iragenS eines JputeS, ber gewöhnlichen unb nicht
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ber, ben ©flaueu fenn^eidmenben Fracht erftrecfte, als bie uell*

ftänbige Unabljängigfeit ben netbienten ober ficb loSfaufenben

©flauen gewährt mürbe. £rofcbem nun nid)t ju entbecfen ift,

baf) $u ber ©emährung ber Boden, unbcfchränften perfönlicben

Freiheit irgenb meldje non ben bei ber gemöhnlicben ^reifprecbung

üblichen uerfdjiebenen gormalitäten in Anmcnbung gefemmen

mären, erhellt baS 2)efteben uetfcbiebener ©rabe erlangter greitjeit

feiert auS ber fid) mobl unterjebeibenben äußern Stellung ber

Betriebenen greigelaffeneu. 3u conftatiren ift, ba& greigelaffener

unb ©flaue in ben 3atytljunberten ber äfaifer — uon Auguft

bis Suftinian — maS Aerjte anbelangt mobl feine ieljt bifferente

SBebeutung Ratten, ©eben in ber Familie mag jeboeb bie Sage

beS ^eilfunbigen ©flauen, ber baS Vertrauen feines .perrn ober

feiner Herrin befafj eine mcit günftigere gemefen fein als jene

anberer ©flauen, .patten bod> er ober fic bie (SBebmutter

nämlich) in mid)tigen ÜRomenten unter ber §otm ärztlichen

JRatbeS ihren ©ebietern ju befehlen, — unb mirflicb ober ein»

gebilbet erfolgreiche .pilfeleiftungen riefen gemifj bamalS fo mie

je£t — ein roenn gleich mitunter jcbnell uorübergebenbeS SDanf*

getübl, fu wie bie Achtung ber ^Befähigung ju folcbem Siebes*

bienfte wach- fRocb günftiger bürfte im Allgemeinen bie ©tel*

lung ber fogenannten servi publici, ©flauen im ©ienfte beS

©taateS gegenüber ben ©flauen ber ^riuatcn gemeien fein, iBen

biefen, welchen eS, wenn fie Aerjte maren, oblag bie im Dienfte

ber Regierung ftebenben ©flauen ju bebanbeln, erwarben fieb

manche ganj coloffale tReicbtbümer unb mürben überbiefj mit

ihrer uoKftänbigen greimerbung belohnt. AuguftuS felbft be*

lohnte feinen Sreigelaffenen AntoniuS üJiufa für feine .perftellung

burch bie uon lefsterem entgegen früheren ärgtlicbcn fRatbgeberu

burchgeführte Jfaltmafferbehanblung mit ber Sngenuität, mit bem
OM)
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Bürgerrechte, (Jluegeichnungen unb ®efcf)enfen aller 2(rt unb ein

©uttheil ber ariftofratifchen ©eit SRomß, fo auch ^craj
,
ber in

biefe Äreife burd? leine geiftige Bebeutung einbegogen würbe —
hulbigte bet .peilmetfjobe unb ihrem 2lußüber ÜJtufa in golge

beß Beifpielß beß Gäfarß. @o wie ÜJlufa würben aud) anbete

gum S^eil bem ©tanbe ber greigelaffenen augehßrenbe unb ent*

fproffene Slergte Üeibärgte einzelner (Eäfaren, ja fchon früher wirb

ein folget alö Ülrgt unb greunb Suliuß Gäfarß angeführt.

®el)en wirabuon bem ©orte ©flauen, weites ohnehin in unjeret

3eit einen jiemlic^ weit twu jenem beß 2llterthumß abroeichenbeit Be*

griff hat, — unb ftellen wir bafür ©ienftboten unb Bebienftete ein:

|o bürfte fid> bie (Stellung ber gebunben lebenben Siebte SRomß nicht

mehr alß fo aufjerorbentlich uerfcbieben tjeraueftellen non jener unfe*

rer beftellten Slergte in großen gamilien, oter non jener mannet

8eibärgte, ober ooit jener unferer öffentlichen (Mrmenärgte ober

felbft SJlebicinalbeamten. (Sineß Ratten nodj bie ©flauenärgte

beb alten 9tomß oielleicbt uotauß: fie burften gefejjlich in ihrer

ÜRittagßruhe nid)t geftßrt unb nicht «erhalten werben, wä^renb

ihrer ©iefta behufs Bel)anblung ber anbevn ©flauen aurgufteljen,

wie ©uetoniuß in ber Biographie beß Äaiferß ßlaubianuß an*

fütjrt. ©aß ift nicht uiel, aber buch etwas! ©a§ bie ®ro|en

beß (Reidjeß fo wie jcfct fich auf ihren (Reifen unb im Kriege

uorgugßweije uon biefen ihnen leibeigenen '.Jlergten begleiten liefen,

ift gang natürlich unb ebenfo, bafj wenn ein $iftorifer in bie

feltene ©elegeuljeit fömmt, beß ärgtlichen Begleiters ber Ijifto*

riicben perfon gu erwähnen, beren 2baten ober ©efdjichte er et*

gählt, — biefer Begleiter nahegu außf cbliefjlid' ein ©flaue ober

gteigelaffener biefeß .perrn war.

©onberbar genug bewog bicfer Umftanb einige leberne Sllter*

thumßforfdwr unb ^)^i!ologeu, welche bem ärgtlichen ©tanbe nicht
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recht fyolb waren, baju, weitläufige Slbljanblungen barübet ju

fchreiben, baß im römifchen Staate ade Slerjte ©Manen ober

greigelaffene waren. Stoch fonberbarer füllten fid) wieber bie

Slergte unb iljve greunbe fyßdjlidjft inbignirt übet eine folcbe3u*

mutijung uub oerfochten in nid^t weniger umfangreichen Slbljanb*

lungen baö ©egentßeil; alg ob bem ärgttic^en Setufe, ©ott weiß,

weldje ©chmach bamit angetan worben wäre, wenn feine Vertretet

im alten 9iom in betrat lauter ©Manen unb leibeigene gerne*

fen wären; als ob in einem ©taate, beffen .fjauptjwecf ber Ärieg

unb beffen ©ewaltljaber älriegführenbe finb, jene, fo Äunft unb

SBiffenfdjaft üben, nicht immer ^urficffteljen müßten gegen bie

Sombattanten — fo wie beiläufig gejagt uod) jeßt bie iDtilitär*

ärjte im ^eere —
;

als ob bort, wo ebeu bie ©ewalt für ©efeß

gilt, bie non ber ©ewalt Sebrücften für fdjulbig an ihrem ©d)icf*

fale unb wag ihren inneren SBertl) anbelangt — fdjon beS^alb

für unwürbig ber Sichtung ber ÜJiit* unb Fachwelt erachtet wer*

ben müßten!! 2roßbem fi<h über biefe grage non ©nglanb aug*

gehenb ein mitunter fetjr erbittert geführter ©elehrtenftreit ju

Sßeginn beS norigen Sahrhunbertö entwicfelte, — ber foldje ©i*

menfioncn annahm, baß bie einfachen üitel bet einzelnen Streit*

fchriften mehrere öogen füllen würben, — ift biefe grage au

fid} nöllig bebeutungölog. @8 läßt fich nidht beftreiten, baß

conform bem bürgerlichen lieben unb bem geiftigen ©ntwicMungg*

gange beS römifchen 33 olfeS bie meiften römifchen Slerjte

©Manen ober greigelaffene waren; eg läßt fich aber anberer*

feitS ebenfo wenig in Slbrebe ftellen, baß ba8 gefeßlich frei

gegebene ©ewerbe eiueg SlrjteS eben auch »an fehr »Wen, meift

eingewanberten freien Sterben, wenn fie gleich nicht immer

rßmifche Sürger waren, geübt würbe, greie ober unfreie

Sierße ftanben jeboch in Sdom — ba8 ift gewiß — in golge
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ber ihrem Slnfeljen unb ihrer Stellung wenig günftigen focialen

Gethältniffe — nietleicht auch in golge ihre« burdjfchnittlicb ge*

ringen inneren SBerthe« wenigften« anfänglich als Stanb auf

einer Diel niebrigeren Stufe ber Achtung — ,
wol auch Sich 3

tungSwürbigfeit al« feinet Beit in ©riechenlanb.

©injelne würben immer, fchou jur Beit be8 SinfeitS ber

JRepublif, noch mehr unter ben Gäfaten t^eitS burd) Gerühmt*

heit im Golfe, ttjeil« bur<h bie ©unft ber SDladjtfjaber erhoben

unb ausgezeichnet; fo !Ä«flepiabe8 felbft, beffen ich (Eingang

erwähnte unb ber bem Saufe ber Gegebenheiten nach etwa

20 Bahre Dor Gicero wirfte. 3Ba8 fonft bem Staube an Ge*

günftigungen jugeftanben würbe, gefdjah meift au« ©unft für

ben ©injelnen, fo wie 9luguft für feine fchon gebachte Teilung oon

bartnäcfigen rheumatifchen Seiben bem Sftufa nicht blefj ben

ffting al« Beiden ber Mobilität »erlieh — welche« ©mblem fidj

bi« auf bie 2>octor8 = Promotionen berGeujeit forterhielt: fonbern

auch allen Setgten be« SanbeS — unb barunter fann man boch

wohl nur freie Sfergte Derfteljen — bie Smmunität ober Ge*

freiung »ou gewiffen bürgerlichen Saften juerfannte. Sn ben

Dollen ©enufj ber Smmunität gelangten bie Slerjte erft unter

£abrian, 3- 133 n. ©hriftu«; fehr frühe würbe biefelbe auch

beten SBitwen unb Äinbern juerfaunt. Um ben Gortheil wür*

bigen ju fönnen, welchen bie Getreffenben »on einet foldjen 3m»

munität obet Gefreiung hatten, müffen wir bet Saften gebenfen,

Don welchen fie bamit erlöft würben. SMefe waten onera patri-

monialia unb personalia unb beftanben entwebet in Abgaben an

©elb obet Naturalien, bie auf bem ©runbbeftfj hafteten, obet in per*

fänlichen, förpetlichen wie geiftigen Seiftungen,— enblidj in bet

Gerpflichtung bet gaftlichen Aufnahme oon Solbaten ober Geamten,

welche in Staat«ge|d)äften reiften. 9luch befreite bie Smmunität
(79S)
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nett ber fDtilitcirpflicht, oon bet SBerpflichtung baS ©efdjäft ober

Amt eines SBormunbeS, eines ©pmnafiatchen, Aebileu (welche

©htenämter meift »iel ©elb fofteten), eines fPriefterS jc. gu über*

nehmen, (biefe Befreiung war nur eine facultatioe)
,

neu bent

DnuS gum Anfaufe ber für ben Staat erforbetlidjen 3Borräiije

an betreibe, Del unb Söetn beifteuern gu müffen :c
s
)

Diefe urfprünglicb allen Aergten ertt>eilte 3mmunität würbe

oon AntoniuS 4Piu8 (138—161 p. Cbr. n.) wahrfcheinlicb be$

SJiifcbrauchS tjalber, ber, um bie SBorttjeile ber Smmunität gu et«

angen, mit bem Sitel iMeclicus getriebeu würbe, auf eine ge«

wiffe Angahl berfelben eingefdiränft; er orbnete an, ba§ in jeber

Stabt je nach »h^1 ©röfee nur fünf, fieben, höthftenS gehn Aergte

unb gwar nicht fo fefjr in Anbetracht il^red 33erufe8, als in 33e*

rücffichtigung ihrer Stellung im ©ienfte beS Staates unb i«

jenem ber ©emeinbe ber Smmunität ttjcilhaftig werben burften,

unb gwar nur für fo lange als fie folche Stellen befleibeten.

3u ihrem ^»eimathSorte thätige Aergte genoffen ebenfalls

bie Smmunität, nicht aber wenn fie biefen Drt oerliefjen. AuS«

nahmSweije jeboch bnrften hetoorcagenbe Aergte auch an fremben

Drten unter bie Immunes aufgenommen werben. DiefeS 3$or«

recht theilten bie Aergte mit ben im Staats« ober Stabtbienfte

angeftellten JR^etorcn
,
©rammatifern (ift gu oerftehen gehrern)

u. f. w. Alepanber SeoetuS beftimmte für folche StaatSbiener

auch 3?ejolbungen; unb auf biefe überging bann auch ter früher

bloS für bie Seibärgtc ber Äaifer gebrauchte Jitel „Are hi ater.“

fBian nannte fie Archiatri populäres gegenüber ben .pofärgten,

welche feit Alepanbet SeueruS Archiatri palatinales h'e§fn -

Der erfte, welcher ben Uitel Archiater erhielt, war fRero’S Ueib*

argt AnbromachuS ber ÜBater. ©r fo wie bie meiften ?eibärgte

ber Äaifer waren ©riechen. 3.lon ben fieben Archiatern beS
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3?ai}er»3>alafteS, neben welchen noch 'ehr zahlreiche ©pezialiften

angeftellt gemefen ju [ein fcheinen, ift mahrfcpeinlich blofj einer

bev eigentliche Leibarzt gemefen, unb nur biefer bezog eine haare

Hefolbung, bie übrigen fRaturalien: wie ©etreibe, Del jc. ©a8

2itelcheu war aber an ftdj ganz «ett unb barf fidj fühn ben

Zahlreichen Titulaturen ber ©egenmart, wie: ÜRebicinalrath, ©eh-

SRebicinalrath
, ©eh- Dber-9Rcbicinalrath, ©anitätSrath, Äaif.

(Rath, fRegierungSrath
, .fpofrath jc. an bie ©eite fteDen, um fo

mehr, ale eS fein Titel ohne 5Ritte( mar. 3a felbft abgefehen

non reellen ©infünften war betfelbe mit Hortbei len anberer Strt

nerbunben, bie nicht zu oerachten waren unb auch ben außerhalb

beS faiferlidien ^ofhalteß angefteilten Strchiatern zu ©ute famen. 1 °)

Sßenn bet oon öffentlichen äemteru ohnehin befreite ärchiater

auch hie SBabl zu einer foldjen befchwetlicfaen ©hrenwürbe ab=

lehnte, erhielt et beffenungeachtet baS bet eigenen ^erfonen, welche

Remter biefer 2lrt wirtlich befleibet hohen, gebürenbe ©hren*

Zeugnifj, womit ber Sufprud) auf höhere ©hren unb EPrioilegien

nerbunben war. ©er Slrchiater burfte blofj cot ein faifetlicheS

©ericht berufen werben; Seleibigungen ber eigenen Werfen, welchen

bie Archiatri populäres nicht feiten auSgefetjt gewejen fein raoeh*

ten, würben mit einet 33ufje oon 100,000 fRummi ober ©efter«

gien beftraft. 5Bar ber Seleibiger ein ©flaoe: fo würbe et ge«

prügelt, beging er bie ftrafbare £anblung auf ©eheift feines

^errn
, fo zahlte biefer 10,000 fRummi unb bet ©flaue würbe

als $)fanb für bie 3»hlung zurücfbehalten. SEBurbe ein Slr^iater

Zum ©enator erwählt, fo war er nicht oerpflichtet bie „glebalis

collatio“ betitelte Abgabe zu gaffen, welche bie ©enatoren oon

ihrem ©runbbeftfce zu entrichten hotte«.

©er Titel war bemnadj nid^t blofj ©htenzeichen, fonbern
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er oerbanb gugleidj »tätige 93ortheile mit einet ehrenoollea

©tellung.

9Ran batf jeboch nidjt glauben, bafj bie fäerjte beö alten fRomS

nicht auch an leeren Titeln ihre gteube gehabt unb feiere

nidjt gefugt Ratten. ÜJian lie§ ihnen auch nicht blo§ biefe greube,

fonbetn man liefe ihnen biefelbe nicht feiten treuer erlaufen.

(Sin fold)er eifrig begehrter Sitel war ber „Vir perfectissimus“,

„ooUfommenfter" ober „o ortrefflichfter fERann". 35er üitel ift

allenfalls eben fo »iel werth als ba8 aus bem fJRittelalter für

bie JDoctoren ber ÜRebicin heutzutage nod) bewahrte SLitelcfcen:

Vir celeberrimus : berühmterer SRann, ba8 an gabljeit ber alten

Auszeichnung gewife nicht nadifteht.

fRebft biefen ^5l)eren ärgtlidben Seamten ober SBürbeträgern

gab eä aber im alten 3Rom noch eine grofie ÜRenge im 35ienfte

ber ©emetnben ober felbft non ^»rioatunternehmern, für ^fünbler*

häufet, für bie Settrennen im (SircnS, für bie Äampffpiele ber

©labiatoren angefteüte freie unb unfreie Werkte. @8 ift auch

leicht begreiflich, bafj biefelben in 5Berücffi<htigung ber häufigen

SJerleijungen beim Äarapfe ober SRennen, fo wie wegen oerfchiebe*

net Bufätle in golge beS ©ebrängeS wohl fehr feäiiftg nöthig

waren. 23on ber (Sjrifteng folcher SJlerjte, wie auch non glotten*

unb ÜJiilitärärgten geben unS meift nur Snfchriften AuSfunft.

gelbätzte gab eS fdjon in ©riedjenlanb. 35ie romifeben

$eere, welche auf ihren (StobetungSjügen in bie entfernteren

unb unwirthlichften ^Regionen gerieten, — lange in ben einmal

occupirten gänbern auSharrten, fo bafj ihre Säger ©täbten glichen, ja

nicht feiten ju ©täbte würben, bie nod) heute in ihrem Flamen einen

folgen Urfptung etlennen laffen, — beburften befe^alb einer gtöfjcren

3ahl ärjtltdher Begleiter, ja eines bem Sebürfniffe gemäfj orga*

nifirten ärztlichen ©tabeS. 3afelteic^e un8 erhaltene Snfchriften
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liefern and) ben beweis bafüt, ba| ber Legio ihre JRegi*

mentgärzte, medici legionum, ben einzelnen Senturien unb So«

Porten ber oetfchiebenen Druppenarten ihre ©ataiHcng« unb

Unterärzte zugewiefeu waren. Dod) beftanb eine fold)e fpftema*

tifche Butfyeitung oon Leibärzten erft in fpätcrer Beit. Da finbet

fidj auch bei ber fReiterei eine Art oon ©anitätgcompagnie

(dinoTator.). 3eber Abteilung oon 300 bis 400 SJtann

würben 8 bis 10 Unbewaffnete beigegeben, welche in Abftänben

Bon 200 gu& ben ä?ämpfenben folgten 1
'). 3h*e ?>ferbe waren

auf ber Unten ©eite beg ©attelg mit 2 ©teigbügeln oerfeljen

;

ferner führten fie SBafferflafchen bei fid?, um Ohnmächtigen bei«

Zufteljeu. gut jeben ©eretteteu erhielten fie ein ©olbftüd.

Sufjerbem feilten fie an ©teilen, wo bie erften 3ufammenftöfje

unb Äämpfe ftattgefunben h^en, wie bag Äampffelb wedelte,

bie SBaffen ber ©ebliebenen unb ©erwunbeten auffammeln, bamit

bie gedjtenben nicht abftiegen, um zu plünbern. Dafür erhielten

fie einen Anteil bet ©eute. — 5Ran fßnnte ba wohl meinen,

bafe biefeS lucratioe ©efdjäft oft Anla§ gegeben hoben bürfte,

bie armen ©erwunbeten recht lange auf Jpilfe warten zu laffen.

SBit haben ung nun (oiefleicht allzulange) mit ben öffentlich

ober prioat angeftetlten Setzten befdjäftiget, — eg ift 3eit, ba§

wir auch über bie ©erhältniffe ber übrigen in ©tabt* unb 8anb«

bezitfen ihren ©eruf in unabhängiger SBeife augübenben Aergte

etwag erfahren. Durch lange 3eü war ber äußere ©tobug bet

ärztlichen $)rajrig jenem bei ben ©riechen oöIHg gleich, ba eg

bodj zumeift ©riechen ton ©eburt waren, welche fie betrieben,

häufig würben bie beiben $auptzweige bet Jpeilfunft ©iebicin

unb Shiturgie Bon ben griechiichen Seiten zugleich auggeübt;

auherbem bereiteten fie auch >hre Arzneimittel felbft. ©ei fchwer

Srfranften ftatteten fie ihre Sefuche in ben SBohnungen bet lefc»
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teren ab; bie leicbtereu famen ju ihnen in t^re £>rbination8an*

ftalt: larniinv genannt, welche SRäumlichfeit zugleich al8 Babe»

anftalt, Slpothefe unb chiturgifche SBerfftatt biente uitb fo giemlid?

unieten btö oor Äußern beftanbenen, nun gu einfachen JRafir»

wol)l auch ^aarfchneibeftuben herabgefunfenen chirurgischen iDfft*

einen analog gewefen fein mochten. Sn bet Beforgung bet,

nötigen $ilfeleiftungen würben bie Merkte oon ihren ©ehilfen

unb (Schülern unterftüfct. ©ie felbft hafteten aber für eine Skr*

nadjläffigung gum ©chabeneriatje, z- B. für ben ^ieburd? ober

in Solge eine« j?unftfel)ler8 geftorbenen ©flaoen, beffen Sßerth

bem Befifjer feitenS beS tÄr^teö ju erfehen mar. Stro^bem war

ihre Berantmortlichfeit namentlich bei ben Römern im SlUgemei»

nen eine befchränfte, häufig eine blo| formelle, iüuforifcbe.

2)a e8 nun auch feine Prüfungen, feine Siothwenbigfeit

ber Beibringung oon Bemeifen ber erlangten ärztlichen 9lu8bil«

bung gab, weil ba8 ärztliche ©emerbe, wie erwähnt, ganz frei

gegeben war: fo brängten fich viele Unberufene, bejonberö au8

ben unteren ©tänben zur Ausübung ber Äunft ,
bie im galle

be8 ©elingen8 feht einträglich war. Stuftet, ©chmiebe unb

£anbwerfet aHet ?(rt gaben, wie ©alen berietet, ihr ^»anbwerf

auf unb würben Siebte, wie benn auch umgefehrt äergte, benen

e8 als folchen nicht glüefte, mitunter ba8 geidjenträger* ober ©la»

biatorenhanbwerf ergriffen. Unter folchen fPfuichern nahmen bie

pharmacopolae, nicht etwa ben Slpothefern ber Se^t^eit, fonbetn

ben Quacffalbem
,

Bereitern oon ©alben unb Baubermitteln,

giebeStränfen einer fpätern Beit zu tergleichen, einen hohen Stang

ein. ©alen warnt foldje $etrn (Jotlegen — itonifch auf ihren

SDlangel an Bilbung hinweifenb — im ©efpräche mit gebilbeten

Patienten, fich )
a nicht butdj ©brachfehlet zu oerrathen. 35er

3ubtang fteigerte fich, feit $hef|alu8, ber utfprüngüch Lehrling
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feines SBaterS, eines SBeberS, geroefen
,

nichts befto weniger aber

als Siegt unter 9tero ben ungewöhulichften ©rfolg hatte, erflärte,

ba| ein tjalbeö 3al)t gut ©rwetbung ber mebicuiiidjen Äennt»

niffe tyinteidje, welche man für bie $)raj:iS brauche, ©er Un*

lernet jdjeint in ber Slrt unferer 'Pelifliuifen ertljeilt worben 311

fein. @0 ergäbt ber Spötter ÜJtartial, ber Sirgt ©pmmad)uä

habe ihn in ^Begleitung non hunbert ©Rufern befudjt unb burdf

bie SBetührung con 100 eisfalten £änben b^be et baS lieber,

baS er noch nicht ^atte, er ft befommen .
1 *)

9tebft ben bie ^eilfunbe im SWgemcinen betreibenben wir!»

liehen ober fo genannten Serben gab eb aber auch bei ben 9tö*

mern eine wahre Ungahl con ©pegialiften, oon welchen bie

äugenärgte bie allergat)[reid>ften waren, ©elbft bie Jpeere

fd)einen oon einer Slugahl f old)et ©pegtalfünftler gefolgt ober

wenigfteuS mit ben non ihnen fabricirten ©alben unb Singen*

wäffern in grober Söienge oerfeljen gemefen gu fein. Söo immer

in ©eutfcblanb ,
©nglanb unb anberSwo Ueberbleibfel tömifcher

Saget aufgefnnben würben, entbecfte man auch immer bie ben

ÜBüthSdjen ober gldfc^c^en, in Welchen ßoS SOiebicament oerwahrt

war, betgebunbenen ©tempel ber römijchen Slugenärgte, unb ber

feht cerbiente ^)h'lolog unb SllterthumSforfdjer ©rotefenb faub

eS für nicht unlohnenb, eine gange ©ammlung ber beTannt ge*

worbenen metallenen girmen con Slugenärgten gu ceröffentlichen.

0lebft biefer an fich, wenn fie auf wiffeufchaftlicher

33afi$ betrieben worben wäre, gang berechtigten ©pegialität gab

eS aber auä) £eute, bie ein ©efdjäft barauS machten, SSimpern

auSgugiehen, ßähue i“ teilen ober gu erfe|en, tBranbwunben auS

ber £aut gebranbmarfter ©flauen gu entfernen, tBrüche gu cu=

titen, Steinoperationen gu oettidjten — im ©runbe ©pegialiften,

wie fich noch je|t welche annoncirett, mit ber 23erjd)iebenheit freilich,

X. 23S. 3 (6U1J
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bajj fie im SUIgemcinen nidjtä weniger al8 Aergte maren. 5Ridbi8*

beftomeniger ^iefeen «nb nannteu fidh aber alle foldhe geutdfjen

auch Aergte. SDiefer Xitel mürbe übrigens in IRom auch ga»3

offteied ben SBehmüttern beigelegt, mie bie§ gahlteidje erhaU

tene ©rabfehriften bemeifen. Sie mürben oft einfach „medica“

titulirt unb bürften ficb auch »ielfadj mit Srauenfranfl)eiten über»

haupt befdhäftigt haben.

Unter folgen Umftänben fonntc, mie ^rieblanber richtig be*

merft, gmifdhen .{janbmer! unb Äunft, mir mosten lieber fagen

jmifdjen bem einfachen ©harlatane unb bem charlatanifireuben

Slrjte faum eine fdjarfe ©renge gegogen merben. So meit mürbe

e8 — nebenbei gefagt — enblidj auch bei un8 burch bie völlige

Sreigebung ber Ausübung bet ärgtlicfjen .fiunft lummen.

Xtofcbem ging e8 aber im Allgemeinen ben Aergten, abge

feljen nun ben @hren unb h°hen Stellungen, meldfje ein Sheil

ton ihnen, mie mir faljen, erlangte — auch materiell in ber 5Re=

gel nicht fdhledjt. G8 maren fo mie jefct nicht immer gerabe bie

SBiirbigften, meiere IReidhtbümet ermatben, fouberu meift biejeui*

gen, melche gang ohne Siücfficht auf ihr mirflicheS ober oermeint*

ItcjjeS Söiffen, 8anb unb geute mol lennenb, fidh bie Schmach»

heiten ber lefsteren 3U SRu^e madbenb, mit ihnen entfprechenb um*

3ugehen »erftanben, fo mie fidh auch 3Jt«n<he8 gefallen liefeeu,

ma8 ein achtbarer Argt fidh ni<h* gefallen laffeit fann ober mag.

2)a8 »erftanben nun bie ©riechen, mie ber GingaitgS ermähnte

ASlIepiabeS, gang befonbcrS gut. SDa8 ältliche Honorar für einen

ärgtlidjen 23efu<h betrug in gemöhnlidhen Süllen etmaS mehr al8 1

SRummuS = H Sranf. ^Dagegen erreichten bie Honorare unb

SJeftaHungen meldhe berühmten Aergten begahlt mürben, eine oft

enorme £öhe. Tonte comme chez nous! nur bah i« un»

fern Xagen ein Abftanb gmifdhen bem mehr ober meniger be»
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rühmten Slr^te nad) innerer 2öerthf<hä£ung oft gar nicht befteht,

gewifj jebodj immer ein unoetgleidjlich geringerer ift als jwifdhen

bem fürchterlichen ärgtlidjen Proletarier unb bem adjtungS»

wcrthcn gebilbeten Slrgtc in 5Rom. SBie pliniu§ er^Atjlt
,

erhielt

ber SBafferargt G^armiS 200,000 ©eftergien (13,000 Scaler) für

bie Seljanblung eines Äranfen. Die faiferlichen 8eibärjte Ratten

gewöhnlich einen ©ehalt oon 20,000 Sl^alern gegen 300,000

©eftergien. Unter ©laubiuS (54 n. (5l)t. ©.) regnete ©tertiniuS,

aufgeforbert faiferlidjet 8eibargt gu werben, eS fid? gum SBerbienfte

an, bafj et blofj baS 5Dop^eIte »erlangte, weil it)m feine PrajriS

erwiefenermafjen meljr als 600,000 ©eftergien, aljo mehr als

40,000 Scaler, einbradjtc. Der 53ruber biefeS ©tertiniuS erhielt

non ©laubiuS ein gleiches ©ehalt, unb obwol beibe ihr Vermögen

burd? grofjc Sauten gut SBerfthönetung oon SRea^jel ftarl in 9ln»

fptudj naljmen, hinterliefj bodj jeher 30 SRiHionen ©eftergien

(beiläufig 2 SRitlionen Dha^r ober 3 5Rillionen ©ulben).

2rojj allem biefen, was mir, ©rftaunlicheS über bie oon

©ingelnen unter beu Sterilen bei ben ^Römern erworbenen IReid)«

thümer unb ©Ijren erfahren: finben wir aber bodj, baff eS ber

Setuf felbft, ber är 3 tli «^e ©tanb in SRorn nidht einmal gu

jener allgemeinen Sichtung gebraut hat, weither fid? berfelbe in

bet Slüthegeit ©riethenlanbS bei ben ©riechen erfreute.

©S tonnte uuter feieren Serhältuiffen ,
wie ich fie gu fchil=

beru »erfaßte, auch nicht anberS fommen. Der ffiorgug unb

bie Seadjtung, welche fid} ber ©ingelne erwarb, galten eben nur

immer ber Perfon, unb feine ©tanbeSgenoffen bilbeten oielmehr

bie bunfle $olie, oon welcher fein ©lang um fo greller abfiadj.

©ine IRüdwirfung auf bie Hebung ber Sichtung beS SerufeS

3* (803)
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unb bet 33eruf8genoffen in ben SSfngcn bet fütenge fennten fie

nicht ^nben.

33on einem Gcrporationßgeifte, uon einet SBerbinbung bet

gleichberechtigten Vertretet einer unb berfelbeu Ä'unft ober 5Bif«

fenfdjaft fonnte unter biefen Umftänben faum bie {Rebe fein.

IDagu fehlte bie (Schule, »eiche für alle einen gleichartigen

9lu8gang8punft für il)re fpätere SSirffamfeit, eine gleichartige

23aftS ihrer cirgtlidjen Saufbahn unb SBilbung geboten hätte,

©agu fehlte ben rcmifchen Siebten wie ben {Römern überhaupt

bie Achtung ber menfchlichen Freiheit als foldjer; — bie gemeine

©efinuung, »eiche 3»ang unb {Rechtlofigfeit bem ©flauen, bem

Seibeigenen einflefjten, fie fchlug gurücf in ben Gljarafter be8

rcmifchen ä$olfe 8 unb uerbarb ihn felbft bei ben Gbelften be8 *

felben- SBer üRenfdjenrechte nicht 31t achten, »et menfchliche

Freiheit nid)t uituerfürgt gu lieben üermag, bei bem ift auch eine

foldje Siebe gum SRenfdjeu nicht benfbar, um iljn gu bewegen

£>Vfer an Beit, SRujje unb ©efunbljeit gum SBohte eineö grerab*

ftehenben nur bebljalb gu bringen, »eil e8 eben ein ÜRenfch —
ein leibenber SRenfch ift, ber ihrer bebatf! S)ie ÜRotioe ber

rcmifchen Slergte mußten »enigftenS bei bet überwiegenben SRebr*

gahl berfelben anbere fein, ©ewinnfudjt muffte ben &ngel*

hunft, baS 3 iel ihres ©trebenS bilben —
;
unb weibfie egoiftifch

bis gum Sleufferften gewefen fein mochten, »aren auch ihre

äußeren materiellen Grfolge grefjer als jene ber IMergte ber ®e»

genwart, tro^bem fie itt ihrem inneren SBerthe, bie SHuggegeidj»

netften unter ihnen nicht ausgenommen, weit unter jenem ber

überwiegcnbften 9Jiehrl)eit bet mobernen Slergte aller gebilbeteu

Sänbct unb 23ölfer ftanben.

2) er fteigenbe SDe8j>otl8mu8 ber Äaifergeit beförberte bie

©ntartung ber ©itten wohl nod) mehr, unb mit ber gdulnifj,

<«M>
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welche bag öffentliche unb bag Familienleben {Rom8 oergiftete,

fanf auch bet moralifche £alt feiner Gerate, — ber ohnehin nicht

fcmberlidj fyoä) ftanb, auf ben nieberften $)unft! Slgefehen non

ihrer oft unglaublichen Unwiffenbeit, wie fie ©alen unb ©cri»

beniug 8argu8 — alfo Siebte felbft — fdjilbern, fagt ber erftere

non ihnen: „Swifäjen {Räubern unb Seiten ift fein anberet

Unterfdjieb, alg ba§ jene im ©ebirge, biefe in {Rom ihre ÜJiiffe-

thaten begehen." ©alen fpridjt ba freilich nur non 5Rom felbft

unb äufjert wieberljolt ein fehnlicheS Verlangen nach einem flei»

nen £)rte, um ruhig unb unangefochten in befcheibenen aber

reinlichen 33erhättniffen leben ju fönnen; wa8 et inbefs trofcbem

nicht augfüljrte. 1 s
)

2Rit biefem für feine 6 ollegen nicht fonbetlich ehrenootleu

SfuSfpruche beg berühmten ©alen wollen wir für biefeg 9Ral

Slbfchieb nehmen oon ben Siebten {Romg. ©o bürftig unb un*

noBftänbig bie ©chilbetung ber ärztlichen 3uftänbe ift,

mit welcher ich Me ©ebulb bet 8efet auf bie {Probe ju fejjen

wagte, eine SBahrnehmung bürften jte hoch alg 8efefru<ht mit

fidj nehmen, nämlich Me, baff eS °hne innere SBeihe, ohne 5Bif»

fengbrang, ohne freie ©efinnung unb SSBerthfdjühung menfchlichet

Freiheit feine betufgfreuen unb perfönlich adjtunggwerthen Slrjte,

noch meniget aber einen ärztlichen ©tanb geben fönne, ber

alg ©efammtheit feinem {Berufe (Styie macht. ©ie werben aber

oielleicht auch einfehen gelernt haben, bafj anbererfeitg biefer ©tanb

fidf nur bort in ber ÜRehrzaljl feiner SRitglieber achtunggwürbig et*

weifen unb erhalten fönne, wo berfelbe bie uerbiente ehrenbe Sin*

erfennung preigwürbigen ©trebeng unb 8eiften8 in ber Sichtung

finben fann, bie bem ©tanbe unb bem (Einzelnen alg Singe»

hörigem biefeg ©tanbeg oon ©eite beg SBolfeg unb ber {Re»

gierung gezollt wirb.

(SOS)
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©oll ber Slrgt unb bet ärgtliche ©taub baß fein unb blei-

ben, waß er fei« foK unb gum Sljeit fdjon ifi, bet treucfte'unb

of>ferwiUigfte ©eijtlfe ber ^Regierung in bet ©tfüllung ihrer Pflicht

für baß ©efunbheitßwohl ber Staatsbürger ©orge gu tragen, —
bann barf man ihn audj nicht immer mit feiner Seteifwillig*

feit gu Reifen, mit feinen burdj ©adjfenntnifj gereiften SSarnun*

gen unb JRathfchlagen wie ben Settler oor ber Pforte ftehen

laffett ober abweifen, weil man bie Singeichen bet oerfünbeten

brotyenben ©efaht nicht gu erfennen oermag, unb beßljalb jebeß

Dpfer fdjeut, i^r oorgubeugen, fo lange cß noch möglich märe,

fie gu bämmen, — unb weil man erft bann, wenn ber einge*

tretene ©diabe gu mastig geworben ift, um nicht felbft ben Äurg*

fichtigften inß Sluge gu fdjlagen, bie Slergte gum Reifen gu com»

manbiren pflegt ,
wenn menfdjlidje £ilfe bereits gu jpät fommt.

2Rit einem Söorte, wenn ber ärgtlidje ©tanb feine wohltätige

Söeftimmung im ©emeinwefen recht erfüllen foH, bann rnuf) man

ihm auch au f ®tunb feines gachwiffenß ©taate wie in ber

©emeinbe beu gebührenben äntljeil an ber Seftimmuug unb

Durchführung ber alß nothwenbig erfanuten SRafjregeln geben,

ihn nicht immer blofj alß freiwilligen ober gegwungenen fRath*

gebet betrauten unb bie Sinnahme ober 23e*werfung fo wie bie

Durchführung beß h»e unb ba beliebten Söotfdjlageß außfchliejjiich

in bie $änbe oon Leuten legen, weite oon «Dem Uebrigen mehr

oerftehen unb wiffen, alß oon ber 9Rebicin unb ©efunbljeitSpfiege

— nicht im alten fRom! — o nein! bei unä!
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Siväre e§ unter unS Sitte, fulturhiftorifche gefttage gu feiern

fo hätte non ^Rechtswegen auch ber Stag Seadjtung finben muffen, ‘)

an welchem bet Gidjorienüaffee baS ljunbertjäijrige Jubiläum feiner

gabrifation in beutfdjen ?anben beging, ber Gichorienfaffee,

weiter atS Saijnbredjer unb ^Begleiter bet lenantifchen Kaffeebohne

eine fo grofce Umwanblung ber häuslichen 8eben8gewohnheiten

nnfeteS SBolfeS bis in bie niebrigfte Jpütte hinein erzeugt hat.
a
)

SDoch um biefe @f)te würbe ihn fdjon ein weit nerbreiteteS SBor*

urtheil in ben (Sirfeln ber fogenannten feinen SBelt betrogen haben.

@fei<hwohI giebt eS mehr als einen Stanbpunft, non bem auS

bie nielgefcholtene ©chorie achtungSwertl) erfdjeint unb id) möchte

eS unternehmen meine Sühntet auf eine 2tuSfic^t gu führen, weldhe

unS baS naterlänbifche ^auSgetränf, baS bem gemeinen 33ewufjt*

fein als bet 3nbegriff unb baS Sprnbol bet ÜRüchternheit gilt,

umftrahlt non bem Sauber gartefter bidjterifcher ©ebanfen unb

gleichfam nerwanbelt in baS £ergblut ber ^olbfeligften aller

fPringeffinnen geigen wirb. 21n bie (Sichorienpflange fnüpft fidj

eine SRpthe, welche non SDeutfdjfanb bis 3«bien non SOolf gu

S3o!f reichenb auf baS finnigfte ein feines Süerftänbnifj ber Statut

mit ben foftlid^ften Schaden beS ©emütheS nerbinbet.

9Ran muff nur einmal ein ©djotienfelb in feinet SBlütlje

beobachtet ha^tu» um nadjguempfinben, wie bie empfängliche

X. 239. 1* (811)
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©eele beS einfachen unb unfdjulbigen Dlaturmenfdjen beim 9ln«

blicfe biefeS ©ewädjfeb abnungSooll erregt wirb. 3d) ftanb im

3uni hinter bem Saumgarten ber s})ädjterin, beren felbftgefertigteö

©ebäcf unb trefflidjer Äaffee mir fo eben trefflidj gemunbet, auf

bem Oiücfen ber .£)ügelfette, bou wo auS mit einem Slicfe bie

weite $Dleere§bud)t uub ber gefcfelangelte 2auf beS ©tromeS, ber

fidj in fie ergießt, bie alte Ujutmreidje ©tabt unb bapinter eine

la^enbe (Ebene mit ^Dörfern unb glecfen ftdjtbar wirb. Sie

wolfenfreie 8uft fpiegelte fid) in ©ee unb Strom, unS jur ©eite

aber blicfte ein Sltfer boö großer Slumen, wie blaue ©terne

anpfeljen , bie ifyr Slntlifc aüefammt, wie ein einftimmiger 6l)or,

bet fdjeibenben ©onne jufeljrten, als wollten fte fagen: Serweile

bodj nod? unb fteige gu unS fyerniebet, bie wir bie gatbe beineS

^immelä tragen. Unfern am IRaine blühte, ber ©artencidjorie

( cichorium sativum) in allem aljnlidj, größtenteils ebenfalls

blau, in wenigen (Sjremplaren audj weiß, ißte noch unoerebelte

wilb aufgeworfene ©djwefter (cichorium intybus). 9lbet be*

fonberS an biefer Ratten bie langen faft blattlofen ©tengel, bie

auS ber Söurgel ßerBorfptießenben
,
ftruppigen jerfdßlißten Blätter,

bie au ber eiitjelfteljenben ^Pflan^e meljr in bie Slugen fielen ,
an*

bererfeitS aud) wieber etwas ©efpenftifdjeä an fidj ,
unb ber (Ein*

brucf
,
ben fte in meiner ©eele fjetBorriefen

,
war ber ber Unruhe

unb 3etriffenl)eit, faft mödjte id) fagen, eines gerben Jperje*

leibeS.

„2)iefeS non meinet eigenen £anb gepflegt« ©tücf", bemerfte

bie Wärterin, „ift mir ein lieber unb wetUjoolIeT Beftß; idj

felbft oerfertige batauS jenes ©etränf, baS ©ie Botßin nidßt fo

würjloS fanben, unb bie Wilbe ©typfdjaft bet gelbcidßorien, ober

wie wir lieber fagen, ber SBegwarten ba brühen, erinnert midi?

immer
,
wie vieles -Jiüjpidje unb Brauchbare am 2Bege liegt unb

(81J)
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nur fcarauf harrt, bafs bet ÜJlenfdj eS aufnebme unb in feinem

üDienfte abele unb erjtetje.“

60 irärc ein merfwürbigeS 3eugni§ für eine jo^ufagen

propbetifcbe ©egabung fceö fpracbbilbenben ©eifteS, wenn bie

unwiflfütlidje SBortbeutung ber guten ^ächterin ©runb Ijatte,

25a aber fd)on not minbeftenS 5 3at)rbunberten ber *Rame SBege*

warte für bie ^flanje in ©rauch war, wer batte bamalS oorauS*

feben wollen, ba| einft ein Bon S55 er
l
b

c* f für ftrauu. SRanbow

BerietriebeneS iRecevt ju einer nüfjlidien ©erwertbung ber SBurjel

im grefjartigften Söia§ftabe ben 2tnftofj geben feilte? Sit fd)lagen

alfo anbere $)fabe ein, um ben ©inn jenes auffälligen SBorteS

gu ergrünben, unb fiteren junäcbft ©elebrung in einem SBort»

febatj ber SRutterfpracbe. 25a ©timm noch nicht bis jum

Sudjftaben W binauSfam, fragen wir ben alten £einfiu 8

(1822), be<b ber gewährt nur bie SluSfunft
, bafj bie gelbcicberie

in ben oerfebiebenen Banbfcbaften be8 ©aterlanbe8 unter uerfcbieDenen

©enennungen befannt fei: „SBegewarte, SBegeleucbte, SBegeweiS,

©onnenwenbe, ©onncnwitbel
,

©onnenwebel, ©onnenfraut,

£inblauft, ^»inbläufte, Berflucbte Sungfet". — 25ie wuebernbe

Ueberfülle einbeimifcher Spflanjennamen, weldje bie genauere

üenntnifj bet beutfeben glora Bor Binn^ fo au|erorbentlich et»

febwerte, ift nicht überall auf bie gleichen Utfadjen jurü<f$ufübren,

in biefem galle febod) wage ich breift bie ©ebauptung, bafs fie

nur Berfdjiebene ©eiten eines unb beffelben ©ebanfenS barftellen,

ben ber 2tnblicf beS ©ewäcbfeS b^oortief. 3ur guten ©tunbe

fällt mir ein, baff unfer ©oll fidj feit alter Seit eine balboer*

geffene gebeimnifwotJe ©efehiebte in bie Obren raunt ,
welche ein*

mal mit ber SBegewarte ficb jugetragen haben foH. SlUe SBege*

warten — fo beifjt eS — feien oerwunjebene Bienfdien
,

bie Bielen

blauen waren böfe, bie feltneren wei|en aber gute Beute. Slnbete

aber wiffen bie ©efdjit^te beffer. ©in alteS ©olfSlieb, baS fidj

c»
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unter ben ©ewofenetn beS fogenannten ÄufelänbcfeenS unweit

Dberau in Defterreicfeifcfe = ©Rieften erhielt, ergäfelt, wie ein

fföäbdjen f ie ben Safere um ben ©eliebten »einte, bet

in bet ©cfelacfet gefallen war, unb als man fie bann be*

reben wollte, einem SInbern feolb gu fein, erwiberte fie:

Sfe wenn i<b lafe bae 3Seinen ftefjn,

2BiH idj lieber auf bie 2Begf<feeib’ gel;n,

SEBin bort ’ne gelbfclum' werben.’)

3n ber bairifefeen Dberpfalg fönnen wir in ben ©pinnftuben

uodb auSfüferlicberen ©eridft etlaufdjen. @0 gab einmal eine

$)ringeffin, ^olbfeüger als alle anbern Jungfrauen unb glücflitfe

in ber Siebe ifereS ©räutigamS, bem feiner an ©efeonfeeit gteidj=

fam. Slbet ber Ungetreue »erliefe fie unb fie fafe ba, »ergofe

Sutanen unb feärmte fiife £ag unb fftaefet. 3fete SDlägbe fudfeten

fie gu trßften unb weinten mit ifer, ba ber 3ufprudfe nidjtS half.

Wenn fie liebten ifere Herrin über äße üJiafeen. 3118 nun baS

eble ÄönigSfinb »or ©ram ftfeon bem Sobe gang nafee fam,

ffetad) eS
: „34) »ünfdfte wofei gu fterben unb boefe möcfete iefe

nidjt fterben, bamit id) meinen ^ergaöevliebften allüberall felgen

fonue." „iäuefe wir" — fagten ble Wienerinnen — „medfeten

fterben unb boefe triebt fterben, bamit er unS auf allen Söegen

fefee. " Wer liebe ©ott im £immel Ijßrte ifere ©eufget unb

fptaefe: „SEBofelan, euer SBunfdfe feil eudfe erfüllt fein. 3<fe will

eudfe in ©lumen »erwanbeln. Wu, $mngeffiu, follft mit Weinem

weifeen Äleibe jebeSmal bort ftefeen, wo Wein ©eliebter »orüber*

gefet, unb ifer, o SJiabtfeen
,

feilt in eurem blauen ©ewanbe an

allen SBegen fielen, bafe er eud) überall fefee." Wafeet nennt

man biefe ©lunten SBegewarten. *) SBie mannigfaefee ©eftalten

au<fe biefe Sage im ©ebadfetniffe beS ©otfeS annimmt, bann

ftimmen boife alle Uebetlieferungen überein, bafe eine grau, ©attin

ober 3ungfrau, in feingebenbet £teue naefe bem fernen ©emafel

(814)
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ober 33räutigam auSfdjaute, felbft bann, wenn bie Streue auf

falfdfet gäfjrte gefjt, wie wafyrfdjeinlid) in ber einfachen Wäre,

Welche im 3aljre 1411 ber ©id&ter $an8 SBintler au§ bem

Wunbe tirolifdjer ganbteute fc^öpfte:

5>icle bezeugen
,

bie SBegeteart

©ei gewefen ein’ graue jart

Unb warte itjr’8 Suhlen norf) mit ©tbmerjen. 1
)

SBie aber baS netjauberte ÄönigSfinb unb iljr ©eliebter, bem

feiner an ©djönfyeit glidb, geljeifjen waren, baröber ift jebe Sage

»erflungen.

©odf) bie treue .p uterin fo oieler SBertijftiidfe beö nationalen

©ebanfenfdjafjeS non feinen erften Anfängen an, bie ©pradje,

üeträttj bem reblidjen ©ucber nodj manches tiefe ©e^eimniß, $u

bem fdjon niele ©efcf)led}tet ber Wenfdjen ben ©djlüffel »erloren

Ratten. SBarum bie 6id)orie SBegewarte, im ©djweijerbeutfdj

SBegtnege (bie auf ben SEBeg tyinauSfdjauenbe)
,
warum fie »et*

wimfdjte Sungfer ljeifjt, wiffen wir nun; war fie aber nicfyt audj

©onnenftaut benannt? ©predjenber nod) finb bie SÄuSbrücfe

©onnenwenbe, ©ounenwirbel (oom alten 3eitwort wtrbelu, fidf

im Greife Jjetumbretyen), ©onnenwebel (non webein, in unruhiger

Bewegung fein), ©ie ftetlen un3 mit malerifdjen 3«gc« ba8

33ilb ber fdjmadjtenben ©dienen nor klugen, wie fie unabläffig

iijr SSntlifj bet ©onne jufetyrt, fo halb biefe morgens am tyeljen

£immel emporfteigt unb ba§ Äöpfdjen fidj auSrecft, fyerumbreljt

unb wenbet, immer bem gaufe beö fttatylenben ©eftirneö »oit

£>ften nad^ SBeften folgenb. ©em ganbmann ift wo^lbefannt

unb ber wiffenfdjaftlidje 9taturbeobad}tet beftätigt e8, baff nnfere

$)flan$e witflid) iijren SSliitljenfeld) mit ©onnenaufgang öffnet

unb 2lbenb3 feft in fidj jufammenfdjlie&t ,
wä^renö bet Sage8*

ftunben aber mit ftetS ncränbertet JRidjtung jebegmal nadj bet

©eite fidj fyinneigt, wo bat) golbene $immel§auge fidjtbat ift.

(SW>)
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SBeiß bodj fdjon bet ältefte beutle SSotanifer, jener biebere

9)riefier gu JRegengburg Gonrab t>. ßJtegenberg (1309 — 81 >

oon ber 23lume cicorea, ©onnenwirbet gu ntelben „biu praitt

fic^ üf gegen ber junnett üfgang", unb aug jeinen lateinifchen

33orgängern, bie wahrjdjeinlich frangöfiche Sulgätbenennungeu

in bie lateinifdje ©elehrtenfpracpe umjejjten, ^atte er gelernt,

baß fie nicht allein Solsequiam
, ©ennenfolge, fonbern auch

Sponsa Solis, d. b. Epouse du Soleil, Sßraut beS ©onneu»

gotteg genannt würbe.*) Sa Ratten wir aljo ben flüchtigen,

ungetreuen SBräutigam eingefangen. Sein 3ncognito, golblocfiger

©onnenjüngling ift enthüllt unb Meg finntwfl unb Har, warum

bie oergauberte ©eliebte noch immer an ber geltfcheibe nach Sir

bie Sleuglein ftdj auggucft, warum bte tjolbe gürftenmaib in ihrem

weiten ©ewanbe bort fteßt, wo Su täglich oorüberwanbelft,

unb ihre blaugefleibeten Sienerinnen oon Sir auf aßen SBegett

gefe^en werben.

Ser lieblichfte Suft beutfdjen ©emüt^glebeng ftrömt ung

anljeimelnb aug biefen ©agen, wahrhaft anmutigen 33lütf?eu

beg unbewuft bidjtenben Slolfggeifteg entgegen unb wohl barf

man fdjließen, baß Die ©eneration ebelbeufenb unb feinfühlend

War, unter weither fie guerft im ©djwange gingen. Siefelbe

becft wohl lange bet bemoofte £)ügel, ba feit 3ahrh»nberten be»

reitg ben SBeiterergählenben bet wahre 3ufammenhaug ber lieber«

lieferung aug bem ©ebächtniffe entfdjwunben war. Unb in ber

&hat, eg fehlt nicht an ßJterfgeichen
,
baß wir in jenen ©agen

nur bie Stümmer einer aRptlje oor ung hafcen, welche fchon ba»

malg bie ©eelen unferet 33oroäter bewegte, alg fie noch in feine

engere Beziehung gu ber tömifdjen unb djriftlichen dultur ge«

treten waren, unb oon ihnen in »oflftänbigeren Siebern mag be*

fungcn fein, ßwat in folchen Singen läßt fidj feiten etwa»

gang ©ewiffeg fagen ,
aber einigermaßen wirb eg bo«h bag 33er*

(S1«J
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ftänbnif) bet Sache fötbetn, wenn ich barauf Ijinweife, baff in

golge jenes ?0I ptljuß nnfete ©lume ju einem ©orbilb fteter unb

hingebenbfter Siebe geworben ift. 6in ältcrcß beutfdjeß ©ud)

„bie ©ebeutung bet Slumen" leljri
: „ 2Ser SBegeweiSwuqeln bei

fid) trägt, bet wünfcht, baff er auf alle Sugettben hingewiefen

werbe, bie feiner Siebften gefällig finb. SBem eS aber con feiner

Siebften geboten wirb, bet foll bebenfen, baf) er immer auf bem

rechten SBege fei unb fiel) burdj nichts ablcnfeu laffe, fein .jpetj

unb ©emüth mit ganzem SBoüen nad) feiner Siebften lebte, wie

aud) bie Söegweife fiel) allzeit teeret gegen bie Sonne." 7
) 3ft

eS erftaunlid), baf) einem folchcn traute bie wunberbatften @i»

genfdjaften jugefdjrieben würben? ©ie Sßurjel ber Söegewarte,

gumal ber feltneren weifjblühenben, foll bie .Kraft haben, wenn

man ein Stüdd)en bacon in ber Safdje trägt, alle ©anbe unb

Ueffeln jtt fprengen, ©ornen unb ^feilfpi^en auS ber .fjaut gu

gieben, ja felbft ftidjfeft unb unfidjtbar ju mad)en, cor allem

aber bie Siebe aller berfenigen §)erfonen gu erweden
, welche man

bamit berührt. Sie muß jeboch um bie Beit ber Sommerfonnen»

wenbe, ju 3acobi (25. 3uli) ober am St. sPeter= unb $)aulStage

(29. 3uli\ wann bie Sonne am heifteflen erglüht, SDlittagS

gwifdien 11 — 12 ober um 2 Uhr mit einem ©olbftücf ober

einem ^irfchgeweit) ^eitnlid') unb ftiDfdjweigenb unb ohne bajj

bie blofce .£anb ihr 3U nalje läme, auSgegraben werben. 3n

granfen fafjt matt bie ^flanje in ehrerbietiger Sdjeu mit einem

weiften Suche an, inbeft man fie mit einem ©elbftücfc aus bet

Qrrbe löft. ©on ben Schweizern erjählt fPhilo *m 3al)re 1675

in feiner SWagiologia
, baff fie am Sage SohanniS teS SäuferS

(25. 3uni) morgens cor Sonnenaufgang fnieenb bie SBuvjel

mit ©olbe berühren unb in ber .Kraft bcS Schwertes beS 3ubas

©iafabäuS herfütgtaben , folche wiber alles llttglücf bei fich gu

tragen, ©lücf in allem Shun unb Saffen hat, nad) SluSfage

( 8 ) 7)
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bet Schwaben, wer bie weifte Gichorienblume finbet, bcc^ fcÜ er

fte fogleidj an einen Stab feftbinben, fonft „geht fte burch“ unb ift

am anbern SJtorgen eerfchwunben 8
). Sinb baß nicht herrliche

©leiclfniffe für bie Baubermacht bet Siebe, wie für ihre satte

Stcrtur, bie feine rauhe unb frembe Serühruttg bulbet, für iijt

©lücf, baß gebannt nnb feftgeljalten fein will, bamit eß nicht

über Stacht entfliege? Bur oollften ©ntfaltung nnb 53irffamfeit

biefer raagifdjen Äräfte gehört eß, baft Steigung ©egenliebe finbe,

bafj bie angebetele Sonne l)ernieberfteige jurn fel)nenben ^erjen,

unb nur ber wahrhaft Siebenbe unb ©eliebte mag eß wagen,

bie Seele beß SOtäbchenß su löfen auß ben mütterlichem 2?oben, in

bem fie biß baljin feftgewur^elt haftete. 3?och waren biefe 2?e«

jiehungen augenjcheinlich nicht bie älteften, nod) bie urfprünglichften;

»ielmebr finb fie »ermittelt burd) ben ©lauben, baft bie Äraft

bet baß ©efängnifj ber Statut unb bie geffeln beß SBinterß fpren*

genben Sonne in bie ^flanje, bie fidj ihr juwenbe, überge*

gangen fei. S)ie SBärme, welche bie liebe Sonne außftrahlt, per*

flliet> man unb ftellte man gleid) ber ©mpfinbnng, welche ber

Siebe füfter SJSabnfinn heroorruft, jener ©lutl) bie, bem SOtor*

genrotl) bei Sonnenaufgang gleich, als l)olbe Sdjamröthe beim

begegnen beß ©eliebten auf ben SBangen bet 3ungfrau fpielt,

uub weldje oft Stotl) unb Stob befiegenb bie Sdjranfen ber mach*

tigften Jpinberniffe burdjbricbt. 9
) 2)<n Spuren biefer ©ntwicfe*

lungßgefcbicbte ber SSorfteQung begegnen wir in ber runben

Scheibe beß ©olbftücfß unb in bem ^irfdjgeweih, mit beuen

allein bie ^.'flanje berührt werben barf; beibe waten pcetifche

ober nötiger mpthologifdje SHußbrücfe, jeneß für biegolbne Sdfei*

be, 10
) biefeß für bie Strahlen ber Sonne, ©ine auf 3ßlanb

balb nach bet SBefehrung jum ©hriftenthum im Saljre 1000 per*

faftte SBifion, baß Sonnenlieb, fennt noch ^eibnifc^e 2*or*

ftellung pon bem Sonnenhirfdje (Sölarhiörtr), beffen güjte (bie

(818)
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©tragen) auf bem gelbe ftehen, inbefj er feine ferner in ben

Fimmel ergebt; 11
) unb nach bet Cffcba fü^rt grepr, ber lidjte

@ott ber milbett grühlingSluft, ber übet Siegen unb Sonnen*

fdjein waltet 1

2

) nnb bem bie ljolbe ©öttin ber Siebe grepja al8

©chwefter nerbunben ift, ein .^irfchgeweih als SBaffe, mit ber

er ben brüDenben Stiefen bet SBinterftürme ©eli befämpft. 13
)

Sollte eS bei biefer ©adjlage 14
) eine oorfdjnelle ©ehauptung

fein, baff jene Sorfd)rift über baS SluSgtaben ber SBurjel,

welche ^eutgutage freilich 311 gebanfenlofem Slberglauben erftarvt

ift, in einer ^etiobe entftanben fein müffe, als bie ererbte ur*

alte Steligion unb SJtpthologie noch fo lebenbig war, baff man

in bem .£>orn beS .gjirfc^cS ein irbifdjeö Slbbilb beö ©onnenhir*

fdjeS in £änben 31t hoben glaubte, bem barum alle jene wun»

berfamen Äräfte einwohnten, welche bem leudjteuben ©eftirne

felbft gufommen? ÜJünbeftenS ftimmt biefe Sinnahme mit ben

gefidjertften (Srfa^rungen ber 3Jlctt)enforfd)ung überein unb liefje

fidj butd) $unberte non gleichartigen gäflen unterftütjen. Unb

jetjt mit einem Sölal wirb unS auch ber Stame Jpinblauft, Sauf,

SBettlauf mit ber ^inbin, b. i. ber ©oune, oerftänblidj. SJtan

tetgleidje nur bie Söttet Beitlauft, weitläuftig, ©rautlauft

(SBettlauf um bie ©raut ober mit bet ©raut, £od)3cit). ©e*

meint ift bie (Sigenfdjaft ber ^>fla«3e ,
mit ihren ©ewegungen

ben Sauf be8 SageSgeftirnS 3U begleiten.

3n biefer ©erbüblidjung al8 Jpinbin an ©teile be8 Jpirfdj»

bocfS offenbart fid) bie uralte Steigung unferer Sprache, ber

©onne norwiegenb weibliches ©efdjlecht 3U3ufchreiben, • unb man

fönnte bähet einen fcheinbaren ©otwanb gegen bie $eimatbered)*

tigung ber SBegewartfage entnehmen wollen. SlUein in SBahr*

heit nur einen fcheinbaren, benn in unfern älteren ©ialecten,

bem ©othifchen fowol al8 S(lthod)beutfchen, läuft neben ber Sluffaf»

fung ber ©onne al8 weibliches SBefeu auch «ne männliche bjct;

(819)
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felbft im ÜJlittelhochbeutfchen hörte man noch biSmeilen baS 5Ra8*

culituun der sunne, des sunnen. Srft bie DReugeit h®t biefen

langen .Kampf um baS üDafein enbgiltig gu ©unften beS feböne*

ren ©efcfeledpeS entfcfeieben, unb ba bie mtphifcbe ^erfonipcation

ber fJlaturcrfdieinungen unb baS grammatifdje ©cjc^ledjt ihrer

fpta^lidjen Segeichnungen in Sedjfelmirfung ftehen, fo bat p<h

bie SBolföpljantafie burd)auS entwöhnt, bie grau ©enne als

SOiann gu benfen. SDieö mar bie Urfacfee, meShalb ber Sräuti*

gam unferer (Sage in Sergeffenheit geriet!?. 3n eine mie frühe

Sugenbperiobe bee gerntanifcheu ©tammeS aber mag betfelbe gu*

tücfroeifen, ba ber Jperr ©cnne auch in jene älteften ÜJlunbarteu

nur nod? als ein Ueberbleibfel einer nocfe ferner abliegenben Jbul«

turepodje hereinragt? SBer erfreute fid? nun nicht beS 3eugniffeö,

bafe bie 9)i»tl)e »cn ber Segmarte ein burcbauS nationales ®e*

mäcfeS auS bcu Seiten ber nodi ungebrochenen SoIfSfraft ift,

nicht ein hehngut in fpätercn Sahrljunberten auS ber Literatur

ber SRacfebarn herbeifleb^tt

!

Unb bennod? — biefe Mgegenmart ift eine ber räthfelhaf*

ten ©igenfcbaften beö fDRpthuS — begegnet unö bie nämliche

(Srgählung bei mehr als einem Solle mieber, baS ebenfalls ge*

grünbete Slufptüdje barauf erheben barf, fie unter feine älteften

geiftigen @rbfd?äfee gu rechnen. Söller tönt hier noch bie Ueber»

Iieferung unb maS bie beutfcfee ©age nur errathen liefe, wirb gut

Haren unb beutlidjen Sünfchauung.

SSir hängen uns ein Sunfd^mäntelchen um, baS uuS mit

©ebanfenjchnetle an bie Ufer ber SDonau oerfefet. heife unb

ungefehen treten mir ein in bie £ütte eines maDadjifchen hanb*

manueS meit hinten in ©icbenbirgen. 55a fifet bie Peifeige Sir*

thin unb fteppt einen meifeen hinnenfcileier mit blauem unb

rotfeem ©arne, unb bie blühenben Söchter Peripinnen um’S

liebe heben felbftgefdmrene Solle gur fünftigen 'ÄuSfteuer. ©e*

(8*0)
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fang »erlügt bie fchleichenben ©tunben. „9tun foB bie SJtaica

aud) etnjaS fingen," ruft bie 3w«gfte: „bitte, bitte, ba§ 8ieb,

baS ©u fo oft »on ©einet ©roßmutter ßörteft, alg ©n ned)

Äinb warft , loie bie ©onne (soare, Masc.) um bie fd)öne

©Inmenfönigin freite." Unb baö SRüttcrdjen ^ebt eine alte

SSBeife an:

(Sinft luftmanbelnb bet unb f)m

@tng bie Slnmenfönigin

9ln bem SBlumenraine.

2-djüttelte bie bdbe grau

fBon ben Slütben ab ben ©bau,

SEBufcb barin if't Slntlifc.

Stiemanb rnarb fie bort gewahr,

9tur bet beil'ge ©oar;

BiebeSgluth erfaßt ihn,

Unb er fdjicft jur (Srbenfem’

Stbenbftern unb SJtorgenftem,

Um für il;n ju werben.

SSor bie SBlumenfßnigin

©raten mit bem ®ruß fte I)in:

.©egen ©ir jur Arbeit!*

Bange ichweigt fie, banft nid)t gleich,

©nblid) fagt fte: , Sehet Such

,£>er }U un6, ihr 3?oten.*

©och fie fpradjen: , Stimmermehr

.Sehen fäumig mir uns bet,

.Äatncn nicht um‘8 Sifjen.

,5li8 SBrautmerber finb mir hier,

,©itb »erleben mellen mir

,©em heiligen ©oare.*

©rauf bie 3Mumenfßn’gin fprid^t

:

.Stein, fürmabr, ich nebm’ ihn nicht!

,@r ift Ja ein ÜBanb'rer,

, Speicher ebne eignen £>eerb

,,©ag8 ftet« über ©crfer fährt,

.Staats ftetö über SBaffer.* —

Sllfe mit betrübtem Sölicf

Äel)ten ju Scar jurüc!

©eine beiben SBoten

;

Unb ihm, ber fcgleich fie fragt,

SBaS bie Äcnigiu gefagt,

©ringen fte bie Ütntmert:

,©ie»erfcbmäbt©i^, fagte: Sticht

, DJtag ich ihn, ba ihm gebricht

, ©ine £eimatbftätte,

,©enn er manbert fort unb fert

,9ln bem ©ag »on Ort ju Ort,

,3" ber Stacht }um SUteere.
*

5Ufo jene. 3ornig mar

©a ber heilige ©oar,

Siebet biefe SBorte:

.Saß fte fchalten; halb in Schmer}

,2öirb »ergehn ihr ftoljeS $>erj,

,2Beil fte mich »erfchmähte.

,©enn noch, eh’ fte eä gebaut,

„$ab’ ben Sauber ich »ollbracbt,

.©er fie umgeftaltet,

.CSine blaue SBegemart

,2Berbe fte, bie febnenb harrt

,3mmerbar ber ©enne.

(Ml)

Digitized by Google



14

.Steig’ id) morgen« ftra^lenb auf, .Stauch id) SlbenbS in fcie glutl),

,3u beginnen meinen Sauf, .Um ju rulin in ftiller £mt,

fie auf in Söcnne; .ffiklfe fte unb traute!' lJ
)

SDiefe« in eblcr ©infadjljeit fc^ön e S3olf8lieb ift mit gang

unbebeutenben 3lbmeid)ungen in oerfdjiebenen Steilen ^Rumäniens

verbreitet unb roirb in ben ©pinnftuben beS ©ebirgeS aud) wobt

oon ben Säufelfängern (poveschtitor)
,

bie auS fBtardjenergäblen

ein ©emetbe matten, »orgetragen. $ort man mitunter ftatt

bet ©idjotea bie Sonnenblume nennen, fo meint bod> baS 33olf

bamit ebenfalls nur bie blaue SBegewarte, bie ja auch in SDeutfdj-

lanb ©onneufraut Reifet, ober eS oerfte^t barunter nur fäljcblitb,

oermöge einer leidjt etflärbaren Uebertragung, bie ^odjftammige

©onnenrofe unferer ©arten (Helianthus), bie gwat in tyxvot*

ftedjenbem ©rabe ebenfalls bie (Sigenfyeit befifct, ihre gtojje 53lü*

tbenfrone nach bem jebeSmaligen ©tanbe ber ©onne gu breben,

aber erft feit gwei 3nl)tl)unberten auS itjrem amerifanifeben 33a*

terlanbe fPeru unb SRepifo nach ©uropa eingefübrt ift. SDenn

nicht gweifelbaft bleibt eS, baff ber ©oarefang als fein fo mober*

neS ©rgeugnif) ,
oielme^t als ein fltadjljaU ber 33olf8bicbtung alt»

italifdjer Säuern gu betrauten fei, ja, baff er feinem Urftojfe

nach in jene Stage gurücfreidje, als Äaifer SluguftuS burd) maf»

fenbafte Slnfteblung römifeber Äoloniften in bem 29 o. ©br. er*

oberten üRöfien, bie ©runblage ber heutigen rumanif^en fRatio»

nalität fc^uf.
1 *) SBäfyrenb bamals ber 3eTfefcung8procefj beS an»

tifen £eibentbum8 in ben ftäbtifdjen Seoölferungen beinahe fdjon

bis gum lebten ©tabium ber IHuflöfung oorgefd^ritten mar, nab«n

ber überall conferoatioere SlcferSmann nod) ben frommen unb

ungebrodjenenSlauben an bie lanblidjen ©ottljeiten in bie neuen

©ifce mit fiel) unb bie matladjifdfen unb molbauifcfyen fRadjfomme*,

liefen fid) biefelben felbft burd) baS ©^riftentljum nidjt oöHig

entreißen. 9lod) beute finb fie auf baS innigfte überzeugt, bafj

(82S)
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einige Sage nadj bet ©eburt, bie unficfytbaren ©djiebStidjtetinnen

Urfitortte (bie Margen) ait bet SBiege gufammenfommen unb baS

©djicffal beS JtinbeS entleiben, dlcdj geigen fte in gelb unb

SBalb bie ©tätten, wo bie in ben SBolfen mit einem großen

©efolge non geen unb 3auberiunen jagenbe ©ina (©iana) übet

fRac^t gu tangen pflege. ©benfo unüetbrüdjlicb fdjwören fie auf

baS ©afein bet SMumenf önigin, Domna Florilor, miffen

für gewiß, baß biefer gute ©eniuS übet bie SNcnfdjen 5Rad)t

fyabe unb baß man il)n ficfj butd) 3auberfptüd)e (©isfantitfdje)

geneigt madjen fünne. 17
) ©iefye, ba ift fie, bie Iieblidje ©öttin,

bie 3ungftau ober ÜJtutter glora, meldet fdjon bie ©abinet

ben ÜJtaimonat gueigneten
,

fie ,
bie bet JRomer in allein wirffam

backte, maß ba blüfyt in gelb unb SBalb, SSeinberg unb Dlioen*

pflangung „in bet S3lume beS SBeinS, bet im gaffe fidj regt,

im Jponig, bem SluSgug aller feinften ©toffe be§ ©lumenfeldjö,

wie in bet SSlütlje bet Sugenb unb be§ frö^lidjen BcbenSgenuffeS,

„,,fo lange bie IRofe blü^t."" 18
)

©ie bis auf ben einzigen Umftanb, baff bet ©onneugott

felbft als ein Zeitiger angetebet wirb, ooflfcmmene 9lbwefent)eit

jeber 33eimifd)ung djriftlidjer Begenbe, weldje in ben epifdjen 9il)ap«

fobien bet SRumänen mit ber Utaturfpmbolif gemeinhin gu einer reis*

nullen SRifdjung gu Betfdjmelgen pflegt,
1

9

) brücft bem ©oareliebe

baS ©epräge l)ödjfter Slltertljümlidjfeit auf, unb wenn wir uidjt meljr

ergrünben fönnen, in weldjer ©podje eS in feine feßige poetifdjegorm

gegoffen fei, fo bürfen wir mit um }o größerer 3uBerfidjt ben 2ln=

geilen trauen, baß bie gu ©runbe liegenbe Sage bereits am

beerbe fabinifdjer ober latinifdjer Banbleute etflang. ©enn audj

im alten Stalien fyieß bie wilbe ©idjorie mit einfyeimifdjem 9ia»

men erraticum, baS Ijerumitrenbe ©ewädjS, ober Ambula, Am-
bubeja, bie Umläuferin, unb non SBlarft gu Sftatft gieljenbe

3auberet ober ©uadfalber priefen biefeS Äraut als atlüberwäl»

(8ÜJ)
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tigenb (pankration) unb boten ben Saft feinet SBurgel mit bet

Berfidjevung auß, ba| eg jeben, ber fich bamit falbe, beliebt

mache unb fräftige
,

jeben J^ergenßwunfch leichter gu erreichen.* 0
)

Auf biefem ältere gelangte bie SBegewarte um ihrer motbifcben

SBunberfräfte willen in bie SRebicin beß SRittelalterß unb fchlief?*

lieh in bie Jpänbe jeueg Argteß, ber beit Äajfee erfanb.

Auch in ©riechenlanb muhten bereite bie 3eitgenoffen Alepan*

berß be8 ©reffen Den unferm SRnthuß 3U fagen unb 3U fingen.

JDod) nicht unmittelbar baß bcfcheibene unb anfpruchßlofe Selb»

blümchen Dermag id) ber Sethe 3U entreiften
,

baß wohl einmal

in ben gejegneten Jlmlern non Sempe unb Arfabien 3U ,£>aufe

war, fonbern nur bie pracptDolle 3ietpflange, welche eine Detfei*

nerte Äunft batauß gu gieren oerftanb, mit anbern SBorten, bie

hellenifche Außgeftaltung ber Sage lernen wir auß bet Späteren

Bearbeitung eineß rßmifchen Äunftbichterß lennen.

@8 öffnet fich oor unß ber glängenbe Salon eineß Dorneh*

men £>aufeß in ber faiferlichen {Roma. Bad) lucuUifdjem SRahle

haben fich bie ©afte in ein anbereß 3immer gurüefgegogen unb

befpred)en, Don Auguftuß ber Befdjäftigung mit ben ernfteren

Angelegenheiten beß politifchen Sebenß entwöhnt, bie neueften

©rgeugniffe ber mobifdjen Literatur, inbef) behängte .frnaben aufß

?Reue bie 2rinf|chalen füllen. Bor 8 Sagen erft ift Dom Ufer

beß Schneen 9Reereß baß langerwartete SRanufcript ber ORe*

tamorphofen beß Doibiuß Bafo, beß Dielbetebeten ©ichterß ein*

getroffen, bet bie lüfternen Berfe feinet „Äunft 3U lieben" unb

bie SRitwiffenfchaft einet mpfteriöfen .jpofgefdjidjte in bet Ber*

bannung büfjen muh- 35er ©aftgeber war }o glüdlich, eine ber

erften Abfd)riften brühwarm auß ber Berlagßhanblung gu erhal*

ten unb giebt unter allgemeinem Beifall einige Stellen gum

Beften. 2Baß nur bie Sabelwelt ber ©riechen an ^iftördjen

Don wunberbaren Betwanblungen aufguweifen h°he, ha * ber

(8*4)
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9>oet an einen fortlaufenben gaben gereift. aber nic^t fowobt

ba8 3ntereffe be8 ©toffe8 feffelt bie 2lufmerffamfeit ber aufge*

Härten, übet jeben Jfßblerglauben läcbelnben 3ubßrer, fonbern

bet SBobtlaut ber 33etfe, bie oft pifante, bet ©innlicbfeit fdjtnei«

chelnbe Darftetlung, häufig genug jebodj auch bet noch frifcbe

Sfteij echter unb wahrer i'oefie. Denn bie neue Dicbterfcbule

beutete bie ©cbä$e ®riecbenlanb8 au8; jum 2b«l »ot Sabtbun»

betten fc^on batte bet 33ienenftei| bet ©cltbtten ju aiejranbria

unb $)ergamu8, untet benen in »orberfter 9Reib< fRifanbet au8

Äolopbon 150 »ot 6b«f'o 8« nennen ift, au8 bet älteren Site*

tatut ber Hellenen biefe ©efdjidjten aufammengelefen, welchen

Deib guweilen ein prac^tooUeö ®taat8gewanb umbing, $uweilen

jiemlich nncerfälfe^t ben urfptünglicbeu (Sbaracter bewahrte, „^ört

nun, 3b1 Steunbe", fagt ber £au8berr, „noch eine 'probe bet

göttlichen Dichtung, unb wahrlich, bie lefete ift nicht bie fdjlecb*

tefte." Unb nun roicfelt et eine 5RoHe auf unb lieft, wie £elio8,

ber adfebenbe Sonnengott, ber frönen Älptia b^Ib war unb ju

ihr täglich 3u feliger Umarmung ficb berabliefj. Stber apbrobite

jürnt ihm, weil er ihre galanten 'Bui’ammenfünfte mit 2lre8 be*

laufchte unb bem @eläd)ter bc8 ganzen DlpmpoS preißgab. Dar»

um muh ibtt beS @ro8 ©efchofj mit neuem Pfeile »erwunben.

gern im ÜRorgenlanbe berrfcht Drctjarnoß au8 SabplonS uraltem

Äßnig8gef<hle^t nnb eine Jochtet SeufotboS gebar ibm bie ©at»

tin (Surpnome, be8 woblgerucbjettgenben 2lrabien8 fdjßnfte

©proffin. ©o weit aber biefe alle anteten grauen an ©cbßn»

beit übertraf, fo weit überftrablte SeufotboS, jut 3ungfran er*

blübenb, bie 5Rutter. .£>elio8 fab fie, unb netgeffen waren alle

fRpmpben unb (Srbenfinber, für bie er jemals empfunben batte,

Älpmene unb Äirfe unb felbft bie jarte Älptia
,

bie trof) aller Hier»

fchmäbung nur um fo mehr nach feiner fRäbe fchmachtete. Der

alle Sanbe mit feinen ©lutbeu erwärmt, entbrannte felbft in

X. S39. 2 (*»S)
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nod) ungefanntem geuer. 9?ur geufotljoe blicfte et an, nur

auf feem dJtabdjen rul)te feia ©tratylenauge
,

ba# ber äöelt ge*

Ijött. grül) 3eitiget etfdjien ev morgen# am Fimmel, (pater taufte

er Slbenbö in bie glutljen, im 91nfd}auen fid? nergeffenb Berlan*

gertc et bie furzen 2age beö Sßiuterä. Unter tyeöperifdjem jpim»

met liegt bie SBiefe, wo bie tKoffe beä ©onnenwagen# ambro*

fifdje Äräuter weiben unb auflgefdjirrt 91benb# il)re ermübeten

©lieber für baS fünftige Üagewevf ftärfen. ©inft, al# fic Ijier

jd>on t)immlifdjeö gutter graften unb bie iRadjt ifyren 3öedjfeU

lauf begann, trat ber ©ott unter ber ÜJtutter ©urpnome ©eftalt

in ba§ ©entad), wo Seufotfyoü jwifdjen zweimal jwölf bienenbcn

(Biägben bie ©pinbel breite. 911# (Dtutter füffte er bie geliebte

Softer uub t)iefj bie (Diägbe l)inau#gel)en: „©ntfernet eud) unb

laffet midf insgeheim ein SBort mit meinem Äinbc reben." ©ie

geljordjten, unb al# er nun oljne 3eugen bet Sungfrau gegen*

überftanb, fprad) er: ,,3d) bin bet ©ott, ber bie gange beö

3afyre8 abmifjt, ber 3tUeö fiel)t unb 9(tle6 fidjtbar mad)t, baö

Sluge ber äßelt; wiffe, id) liebe 2)idj!" geufotijoe erjdjraf; bie

©pinbel entglitt ben nacfylaffenben gingcrn, aber audj bie gurdjt

ftanb il)t fdjön. ganger t}ielt er fidt) uidjt, im Boden ®lan$e

feiner wahren ©eftalt ftanb er plöfclid) oor itjr; unb nur gu halb

glaubte fie, bou bicfer Ijimmlifcfyen ©djönfyeit befiegt, feinen

ljei§en ©djwürcn. 35ed) baö ©lücf bet dlebenbuljleriu erregte

ÄlBtiaö dleib, benn inbrünftig fyatte £elio8 fie geliebt, unb Bon

namenlofer ©iferfudjt getrieben, oerrietl) fie bem Sttater bie ©nt»

eljrung ber Softer. 3ornig braufte £5rd)ame8 auf. ©r bört

nidjt auf bie fleljcnbe geufotljoe, bie umfonft iljre 9lrme jur

©onnc emporftrerft, lebenbig begräbt fie ber Unmenfdj unb

tljütmt einen Jpügel ©anbeS über itjr auf. 3Bol)l neigte ^elioß

fiel) Ijerab unb burdjbrang mit ber ©lutlj feiner 33Iide ben .pü*

gel, aber felbft biefe Bermodjten nidjt in ben fdjoncn geidjnam

(8J6)
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Me SSärme beß Sebenß guriicfgurufen. Sa besprengte er unter

lauten Klagen baß ©rab mit olcmpifchem Nectar: Srof} aHebem,

fagte et, foüft Su gum Fimmel emporfteigen. Unb fie^e, com

Nectar getränft, getflof) ber .Körper unb neptte bie ©rbe mit

SBohlgerücheu, baß ©pröfflein einer ^)flange wurgelte am 33oben,

trieb unb witdbß unb burcpbrach enblicp alß Söeiprauchftaube mit

feinem äßipfel ben $ügel. 3u .Klptia aber, ber früheren ©e»

liebten, mochte immerhin ihre Siebe bie ©iferjucht unb bie ©ifer»

fucht ben Herrath en tfd) uleigen , teerte ber Urheber beö Siebtes

nimmermehr gurücf, fein Jperg mar für fie auf immer ertaltet.

Hon ©tunb an cergehrte fie ber ©ram über ihre Uubefonncnheit.

©te floh ben Zeigen ber Npmphen; leibcerfenft fafj fie Sag unb

Nacht mit aufgelöftem ^>aar auf faltet blofjer ©rbe, neun Sage

enthielt fie fid) ber ©peife unb lebte con hellem Sh au unb ihren

eigenen Spänen. Heftänbig flaute fie empor in baß Slntlifc

beß über fie pinwanbelnben ©otteß
,
biß — fo geht bte ©age —

ihre ©lieber am Hofen fefthafteten ,
ein Sfjeil ihrer Sobtenfarbe

in ein blaffeß .Kraut, ein Sheil aber in Noth überging unb

eine ceilchenähnlicbe Hlume ihr Slngeficht bebeefte. Slucp im

©rbreich wurgelnb tcenbet fie fi<h noch immer unaufhörlich nad)

ihrem £elioß hi« unb auch cerroanbelt betcahrt fie ihre Siebe.* 1

)

Sein unb geiftcoU war bet ©infall, bie Äinber gweier SBelten,

bie ejrotifc^e SBeihraudjpflange Slrabienß uitb ein unfd)einbateß

ceilchenblaueß gelbblümdjen ©uropaß alß Nebenbuhlerinnen um

bie ©unft beß ©onnengotteß einanber gegenüber gu ftellen. Sutdj

biefett ©egenfafj mochte bet Sichter bei feinen Beitgenoffen eine

ähnliche SBirfung heecorbringen, wie $. $etne burd) fein be*

rühmteß Sieb com gieptenbaum unb ber $)alme. Sennod) muffte

eß felbft ber collenbeten Nleifterfchaft eineß £>cib mißlingen
,
bie

Nähte gu cerbecfen, mit benen in obiger Sichtung gwei gwar
2 *
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ähnliche unb oerwanbte, aber utfprüuglich unabhängige unb

felbftänbige ©rgählungen aneinanbergereiht finb,

Äaum je mar ein ©rieche bis in baS Sunete non ©aba

Dorgebrungen, beffen Königin einft bie SBeiötjeit ©alomoS Der.

ehrte, noch feiner hatte bort gwifcben unzugänglichen gelSwünben

bie £aine befucht, Don beren Säumen — wie bie Siebe ging —
um bie ^unbötage jenes bem ©onnengotte hei%e £arz httab»

tropfte, baS nach 2eib unb (Seele reinigenber Vorbereitung mit

teligiofer @<heu gefammelt, junächft in ben ©onnentempel ge«

bracht mürbe unb Don bort als ein überaus foftbarer ^»anbelS»

artifel auf ben Seltmarft fam, um als Seihrauch mit lieblichem

Solgeruch Don ben Altären bet ©Otter aufjufteigen. **) Stur

bunfle ©erüchte, roibetfprechenbe Angaben übet bie Statur unb

baS ISnSfehen beS ©emädjfeS waren zu ben heHenifchen Äauf*

leuteu in ben afiatifchen Äüftenftäbten gelangt, beoor bie lebten

Spbetfönige eS auch bei ©atbeS anbauten; aber baS SJtpfterium

feines UrfprungS unter ber ^ei§en ©onne beS SenbefreijeS be«

fchäftigte um fo lebhafter bie (SinbilbungSfraft. @o entftanb

baS ÜJtärchen, baS einen ber ooibifchen ©<hilberung bilbet.

5Die Seihrauchpflanze — fo wirb eS ju Anfang gelautet haben

— wat eine Stpmphe, welche bet ©onnengott liebte. 2lber biefe

Siebe warb ihr Derberblich, e8 weift unb ftirbt ja bie 'pflanzen»

weit butd) bie oetzehrenben ©luten beS tropifchen £o<hfommetB.

3hr Vater, ber Sinb, ber Äönig ber Süfte (DrdjamoS ift ein

2lppelIatiD unb bebeutet nichts anberS als Anführer, £errfcher)

thürmt Raufen ganbeS übet ber Seiche auf, aber beS ©otteS

Vlicfe bringen hinburch, er giefjt ben himmlifchen Stedar warmer

Stegengüffe über bie örftorbene auS unb auS ber ©ruft erhebt

fie fi<h büfteoerbreitenb zu neuem geben. Senn fomit baS ur»

alte, niemals auSgefungene 2hema ber Sichtung, baS jährliche

Vergehen unb Siebererftehen ber 'Pflanzenwelt in ftifdben morgen«

<82«)
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fo war anbererfeitß in bet bamit oerfnüpften Älptiafage ein gang

anbetet Sbeenfreiß oerförpert, ber fid) melmetyr auf ben täglichen

Umlauf beß Sonnengottes begog. 3)ürfte man mit einiget

©idjerljeit annefymeu, baf} ber jftame geu?ot^o€ b. I). bie fcf*im»

metnbe Käuferin, oom römifd^en 25id)ter, ober wer fonft juerft bie

beiben ©rgäl)lungen in einanbet »erwebte, nicfyt bcm orienta*

lifdjen 9Jtär<hen, fonbetn bet IjeHenifdjen Sage entlehnt fei, fo

tiefse fid) nad) Sluöjdjeibung aller 3utl?aten für bie leitete nic^t

oljue aöa^rfd^einlic^feit biefe ©runbform herftetlen. Älptia, bie

göttliche Sungfrau, bie man jo oft im ©ejprädje beS ©ol!e8

rüt)menb erwähnen ^ört — bieS befagt il)r fftarne unb nichts

hindert unS babei, an bie ©lumeugottin beS grüt)lingS gu ben»

fen — jflptia genof) bie feligften ©tuubett im ©unbe mit

JpelioS. SDod) ber flatterhafte feiert fich »on il)r ab um Seu*

fotljeeg willen, ber SOlonbgöttin, bie ben gwölf 9Dionaten ge*

bietenb (bie 24 Sölägbe finb wol eine lippetboliftbe ©erboppelung)

wei|fd)immerub über ben nädjtlidjen Jpimmel eilt. 3m ©unfel

beö titbenbö fd)leid)t et gu il)r, unfenntlid), »erwanbelt, in bet

©eftalt einer alten grau, ityrer SKutter, ber 9lad)t. ileufottjoe,

bie SKonbgöttiu ftirbt, nadjbem er fid) it)r, wie 3«uö bet ©emele,

in feiner wahren ©eftalt gezeigt hat, beim 2lnbrud)e beS SageS.

gern bleibt er bennod) ber oerlaffenen Ä'lptia, bie in fefynenbet

.pergenßangft unabläjfig gu bem brobeu SSanbelnben empor»

fdjaut unb in jene ©lume »erwanbelt wirb
,
welche nod) immer

mit iljren ©ewegungen nad) bem üaufe bes SageSgeftirnö fich

rid)tet. ©ie illuffaffung ber näd)tlid)en ober winterlichen ©erbun»

telung beö ©onnengotteß alo eine ©erfappung ober ©etmum*

mung, lehrt in oielen anbern mptf)ifd)en ©rgäljlungen g. ©. in

jenen SKärdjen, bie ber ©efd)id)te oon tilmor unb fPfpdje bei

SÄpulejuö »erwanbt finb, fo wie in oielen anberen wieber, in
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beiten bet |>elb feine golbenen Staate unter i^tnaqer Äappe

bergenb im jdjmujjigen ©ewanbe eineß Äücheujungen ober

©ärtnerburfdjen auf bem Äönigßfchloffe bient.

©inen Sinwanb gegen bie non unß oerfuchte SBiebether*

fteflung bet griedjifcben Solfßetgählung bürfte man aud) nicht

etwa baraufl entnehmen, ba{j bet Jpetlene ©onne unb SÜtonb

gemeinhin in gefchwifterlichem äkrijältnifj ftd> badete, benn in

foldjen poetischen Stuffaffungen pflegt bet Solfßgeift gu fcbwanfen,

wie baß beutfdje öeijpiel beß Jperrn unb ber ^tau ©onne unß

lehrte; unb nicht nur in bet Sftnttjologie anbeter Göltet begegnen

unß jene S?eiDen alß ein freilich meiftenß gänfifcheß ©hePaar —
ben Setten galten fie für bie ©Item bet ©terne — jonbetn felbft

ber ©riedie wu§te auch fcnft non ber Steigung beß jpeließ gur

^>erfeie, b. i. ber ÜJionbgöttin Apefate gu berichten. 35a| Jpeließ

um Seufothoeß willen am £immel ocrweilt, oerräth bie übet*

treibenbe 9)hantafie eineß echten oolfßthümlicheu *D^ärd>energä^leTS.

©rabejo Reifet eß in bem {djönen fiebenbirgijchen SBtärchen uon

ben beiben ©olbfinbern, bah bie ©onne auf ihrem Sageßgange

ftetjen blieb, fich nicht fatt fehen founte unb fiebeit Sage nicht

unterging, um bie lieblichen .Knaben mit ben golbenen paaren

gu bewunbern. 9toch mehr flingt eß an, wenn im bulgarischen

Siebe non ber Jpeirath ber ©onne (ÜJtaßc.) mit ber fchcnen

©rogbanfa ergäbt wirb, bah ^ring ©onne, alß er bie ©djöne

fah, non 3auber gefeffelt brei Sage unb brei Mächte bebte unb

in liebenbet ©ehnjudst nom Jpimtnel gu nerfchwinben netfäumte.

SBeldjeß Äraut Ooib im ©inn hotte, wirb fidj fchwer auß»

machen laffen. £>ie ^ußleger benfen an biejcnige 9>ßange mit

bläulicher SMüthe, bie ber ©rieche Heliotrop, ©onnenwenbe, ber

Sateiner Solago, ©onnenwirbel nannte, weil man — wie $)li*

niuö fagte — an ihr baß SBunbet beftaunte, bah fte felbft bei

nebligem Sage gur ©onne auffcftaut, mit ihr ftünblich im .Kreiß*

(SJO)
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laufe herumgeht: unb fo gtofje Siebe ju bem ®eftirne bezeigt,

bajj fie sRäcfetenS gteic^fam auS @ehnfud)t fid) 3ufammenjie^t*
3
);

allein bie SSlüttjen ber beiben ^flaujen, in welchen neuere

Steifenbe, mie ©ibtljorp unb graaS, biefe ©onnenmenbe bet

9Uten miebererfannten, nämlich ein unferm peruanijdjen mofd)u8»

buftenben ©artenheliotrop oermanbteS @emäd)S unb baS einet

ganj anbern (Jlaffe ungehörige Croton Tinctorium, franj. Tour-

nesol, entfpredten DoibS Sefdireibung nicht, ebenfomenig baS

.Staut ©onuenjehau, ^elicSccp
,

eine ?Irt SftJclfSmüch
,
noch bie

Supine, bie bem Sanbmann felbft bei bemölftem Fimmel bie $age8»

ftunbe oerfünben foll. 3tni jutreffenbften märe baS fogenannte

Sflpenneildjen
,
eine rotl)e oeild)enförmige SMume, menn eS feft*

ftünbe, bah aud) biefe ^>flan 3 e jene — mie bie Sllten jagen —
göttlidje Gigenfdiaft befifce. SRöglidierweife hatte urfpntnglid}

aud) bie antife 9ö?v>tlje bie ßidjorie int ©inne unb erft IDnib

beutete bie in feiner Vorlage genannte blaue Slume in ein

oeilchenartigeS ©emäd)8 um, ober cS haftete bicfelbe ©agc an

mehreren ^flanjen, ber Italiener nennt noch heute eine Caltha

Sposa del Sole.

©ie Sinalpfe ber romifdieu ©id)tung l)at unS oorbereitet,

aud) bie ^auptjiige be6 flaoifcben fBipthuS ju entziffern, bet

(mie baS orientalifche fDMrdjen non ber 3Beihrnud)8ftaube) um

ba§ 3ahreSgejd)irf ber jpflan3e fid) bemegt, jebod) abmeichenb

non ben im bisherigen Saufe unfern ^Betrachtung beobachteten

Seifpielen, an eine beftimmte Sofalität angefnüpft ift.
24

) 3wei

mährifdhe Serge umfpinnt bie @ph£urflnfe jenes SRuthuS; baS

Söalbreoier beS 4300 §uf) hah£“ SütoaterS an ber ®ren3e

nach ©dilefien unb bie .Suppe beS 3el)n fDtcilcn oftlicher gelege*

nen Äo taueg, im .Steife $)rerau mit einer tiefen geheimnifj«

reidjen ,£mhle, bie bet SoltSglaube für ben ©ijj fd)äblicher ©ä«

monen hielt, unb einer £albe, mel<he nod) im 17. Sahrhunbert

(831)
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nach uraltem SBäterbrauch alß ©tätte einer taujreichen ffrühlingß*

feier am #immelfahrtßtage biente* 5
). ©o aber lautet bie @r*

jä^luug: SDrübeu im SUtcaterwalbe meinte ber Bauberer 33atir

(b. i. Slltoater, Slhnherr, cgi qch. bata, Siater, flacon. Batja,

tSljn^err, litl}. battis, battuz’is, S3äterd}en) mit {einer ^olben

Softer Gqefaufa (b. i. bie Jparrenbe non qdj. czekam, ich

warte). 35er 9)iann, welkem fie ihr Jpeq ju ewigem Qjigeu«

tljum übergeben tjatte, SBrawanec (b. i. Särmmadjer »du qd).

wrawiti, lärmen, tofen) würbe non einem Otebenbutjler ermorbet;

ba erfafjte fie ein namenlofer ©djmeq unb fie töbtete fich über

bem ©rabtjügel beß beliebten, ©terbenb ift fie iu bie blaue

SBegewarte (czekanka) cerwanbelt worben. SButhentbrannt fdmt»

tete Äotauq (b. h- qdj. kotaucz jfreiß, ©djeibe, Stab), fo tyief)

ber SDiörber, einen Slmeifentyaufeu über ber SMume auß, * 6
) bie

fleinen Spiere aber cerfolgten ihn, biß er fidj in eine ©flucht

beß nad) iljm benaunten 35ergeß ftüqte. 6ß bebarf nur eineß

geringen Stadjbcufenß, um einjufe^en, baff in ber unß überlie*

ferteu gorm biefet Gqäljlung ooxt beti 33erid)terftattern bie ur«

fprüngliche Oieihenfolge ber Siamen certaufcht ift. Slltcater,

bieß war ber ältere unb richtige 3ufammenhang, Ijatte eine

Tochter, bie oon Ä'otauq geliebt wirb, unb ilju wieber liebt.

SDie Biebenbe ift bie wolbefannte (Sidjorienbflanse, tyr 25ut)le

aber, biefer ^ert Äreiß ober ©djeibe (offenbar eine $)erfoni*

fication ber ©onnenfdjetbe ober beß ©onneurabeß alß männlicher

äperoö), wirb con feinem 9tebenbul)ler SBrawanec, bem S5rüU

ier* 7
) b. I). bem lärmenbeit ftürmereichen Jperbfte beu 35erg

l)inuntergeftüqt. Ueber feinem @rabe ftirbt il}m uach bie in

Streue ihm anljangenbe Jungfrau. Jn ber Stljat finft ja baß

Bidjt ber ©onne con 5Diittfommer au cou feiner hechften .pöbe

gleidjfam bergab hinunter, waß bei ber ©onnewenbfeier (am

23. 3uni) an cielen Orten finnbil blich burd) ben SSolfßgebrauch

(ü»3)
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auSgebrücft wirb, feurige, b. 1). in Staub geftecfte ©djeiben

über IRäber, Slbbilber bet ©onne, auS Jpolg ober ©troi) erft

hoch im Sogen in bie üuft unb bann einen Berg hinab ju

treiben. Bon biefet 3fit an ift bann audj bie Blume bet

Brautwerbung Ijerbftlidjer ÜJlädjte »erfüllen, fie weift unb ftirbt

enblich, wenn ber SBinter beginnt, ober auSgebrücft auf

bem ©rabe Ujreö ©eliebten, beS fommetlichen ©onnenfjeroS.

5Dod> auch biefe nunmehr erfcbloffene gorm ber ©age be»

rufyigt unfer fritifc^eö ©ewiffen nodj nidit. @S muf) eine ältere

»orauSgegangeu fein, welche ben Slameu (Sjefanfa b. h- bie

^parrcnbe motioirte. SRid?t beb Sobten barct man, beffen ©rab

man feunt, fcnbttn beS gebenben, ber bauonjieijenb ein treues

£erj baljeim lieff. ©tgängen alfo muff unjete $hantafie aud)

beu flauifcben SJiptfyuö burch ben 3ug, baf) Äotauq »on feiner

Ggefaufa in bie gerne gog; treulich erwartete fie ihn, bis fie ent*

beefte, baf* er »on beS SBramanec SJlörberhanb getöbtet fei, bet

an feiner ©teile fie umworben. Sin grül)ling unb ©ommer ift

ber ©oiutenbaH bet fPflan$e Bräutigam, aber wenn bie Sage

abnehmen, bie ©onne in bie gerne geht, bann buhlt ber .perbft»

winb um ber ^flanje ©unft. jtommt aber ber 3eityunft, in

welchem bie ©onne fo fchwadh wirb, baff fie fo gufagen geftorben,

»ou bem Siebenbuhlet getöbtet erfdjeint, baiiu l^aud^t auch bie

treue ^flan^e ihr üeben aus. Sluch ber SDlörbev, ber ©ämon

beS Jöerbfteß unb SBinterS ftnbet fein Cfnbe im grül)ling,

wenn bie ©onne bie längeren Sage jurüefbringt. £)ieS etwa

war, in bie ©pradje bes gemeinen Gebens überfefjt, ber ©e*

banfe, ben bie alte cgedjifdje ©gefaufajage gutn 3«halt hatte,

el)e bie Slehnlidjfeit ber Betgnamen $ü tu ater uub jfotauej

Seranlaffuug würbe, ihren ©chauplaf} an biefe bem ©emüthe

beS mährifchen BolfeS fo werthen Orte $u »erlegen, ^iemit

aber »ollgog fidj unwillfürlich unb »on felbft ber fdjon ange«

(S3S)
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beutete Stollentaufch ber ^anbelnben $)erfönlidtfeiten in ber

©age. SDa ber Verg Äctaucj (ber wa^rfd^einlid? non feiner

©eftalt ben Slawen Ijattc) als bie SBobnftabt jchäblidber 2)a=

menen galt, weld>e non Seit 311 3eit barauS feeranorbradien , bis

fie frommer 3auberfpruch ben Verg Ijinabftürjte unb in bie spelle

bannte, unb ba bie fröhlichen Stjovreigen auf bem ©ipfel 311 ,pim*

melfaljrt wie ein jubelnbeS ©iegebfeft fid> anliefien, eutftanb ber

©laube, baff t)ier im ftrüljling jener winterliche SDämon ^inab=

geftürjt, bafc er Äotauc3 geheimen, fein ©egner SJrawanec aber

ber wahre ©eliebte ber ©3efanfa gewefen fei

$at bie flacifd)e gofalfagc wieber bie @idjcrricnpflan3e 3um

SJtittelpunft, fo ift eb bie Stulafiftaube, ba$ ^eilige Dcpmum auS

bem ©efdjledjte ber 9)tün3e, roetdjer bie frifdje unb lebenbige

©itte ber ©egenwart in 3nbien ein SiebeSoerhältnifc mit bem

©onnengett 3ufd)reibt. 'Mjährlicb labet ber .peridter non 3lgra

Jpunberttaufenbe oon ©äften 31t einem feierlichen VermählungS»

fefte ein. Sin gläu^enber 3ug bewegt fid) bann bem paine 3U,

in beffen fDlitte bie heilige Sulafiftaube wädeft. Sicht Slephanteu

fchreiten man, 3TOclftniubert Äameele unb niertaufenb Stoffe

folgen, prächtig aufgefdjirrt unb fämmtlidt beritten. SDer paupt»

elepl)ant trägt ein ©nlagrum b. h- einen Äicfelftein, auf welchem

ein oerfteinerteS SlmmonShorn abgebrüeft ift, baS non bem 3nber

— wie oon bem ©ermatten ba$ pirfdtgeweil) — al§ ein Slbbilb

ber ©onne heilig gehalten wirb. Von ben oberften ^rieftern

umgeben, ftattet ber heilige Äicfel ber fleinen ©traudigöttiu ben

VräutigamSbefud) ab; halb folgt bie Vermählung; uuter allem

ff'ompe unb mit jebent Vraudje einer menfehiiehen pmd^eitSfeier

giebt ber Vrahmatte baS ©onnenbilb unb bie f>flan3e 3ujammen.

pernad) werben Vraut unb Vräutigam unter feierlichen Vittge*

fangen in ben Stempel gebradd, um bort bis 3ur nächften 3al)re8*

it auSjuruben. Sin üppiges SDlattl ootlenbet bie freier, ©er
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{Rabfdja bewirket alte gelabeneit ©äfte ;
man fann fidj ben Stuf*

manb benfen.*«) $ragt mau nad? ber Urfadjc btefer feltjamen

Getemonie, fo erfährt man, baf} in ben sJ)oren beb Slmmonbljorub

SJifdjuu felbet feinen Sßoljnfijj aufgefdjlagen tjabe; ben feine

jefcigen Slnbeter unter ben |>inbu§ fteilid? alb bab Ijöd^fte SBefen,

alb ben Slllgott bereden, ber aber — unb bieb gemährt aud) für

jenen öraudj ben 33emcib t^ödjften (Sltertljumd — in ber inbifdjen

Urzeit alb ber ©onnengott geglaubt mürbe, meldjer mit brei

©dritten (Aufgang, .fmfyepunft unb Siiebergang) bie SBelt burdb*

mifjt unb bafyer nodj Ijeute in ber populären 2>arfteüung ben

golbenen SDibfub, bie ©onnenidjeibe, alb SBaffe fdjmingt.* 9
) ®ie

Sulafipflanje foH bie Skrmanblung einer Srudjt* ober SJlumen*

göttin Üulajt fein; — ober ber fiaffdjmi, ber ©emaljlin SMfdjnub,

ber ©ottin ber ©dsönljeit, beb ©lücfb unb ber ülnmutl}, oljne

melcbe SJienfdien unb Spiere auf ber Grbe uerfdjmadjten, Seidje

unb S3runnen aubtrodneu unb bie Sobenfrüdjte oerborren müt*

ben. ©ie felbft füljrt audj ben 33einamen Sulafi unb trägt bie

inbifdje ©ottnenblunte in ber $anb. 3 ") SJocfy anberb ergäbt

man, jener 33raud) rütjre baljet, meil einmal in bie üulaflftaube

bie ©itä »ermanbelt mürbe, roeldie einft Äönig £fd)anafa alb

neugeborneb ÜJJlägblein in einer Slcferfutdje fanb unb erjog.

SDiefe Angabe enthält aber nur mit anberen SBorten benfelben

©ebanfen mie bab Vorige, ©enti ©Itä unb bet Ijerrlidje <£>elb

{Warna, iljr ©emafyl, galten bem Sßälmifi, bcm Sßerfaffer beb Gpob

{Rämäpana ober bem S3erüollftänbiger beffelben alb bie ©Otter

Saffcbmi unb SMfdjnu felber, bie 50ienfc6enleib unb SWenfdjenloob

auf ftd} genommen Ratten, um bie SBelt non großem Skrbevben

ju erretten.
31

) Gb fefylt bem iubifdjen 33rau<fye eine ©egietjimg

auf bie (Entfernung beb licbenben ©onnengotteb, aber überein*

ftimmcnb mit bem ©oareliebc ift ber bebeutfame 3«g. bafj bie

©ottin ber ©djönljeit unb Slmnutty, ber ©eniub ber SMütenmelt
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felbft in bem ©ewädjfe fid) oerforderte. Unb faft fdjeint eö, alfl

habe in biejem einen ©afce — glora, beb #elioS ©raut — bie

©infalt finblidjen ©emütheS oora^nenb auSgefdrodjen, was bie

langfamer nadjfdjreitenbe 2öiffcnfdjaft erft in unterem

hunbert alb ein allgemeines SebenSgefefc bet ^flangen erfannte.

Sille $>flangen werben nom Uidtte angegogen, ftreben ihm ent«

gegen, aber unenblidj oerfchieben, weil bebingt burcb bie ©tructur

ber BeDgewebe, äußert fid) biefeö ©ürften nach £id)t, am auf»

fäUigften bei folgen ©ewächfcn, beren ©tengel fo geartet finb,

baft fie fich auf fich felbft brehen fcnnen, um ihre ©lumen

grabe bet SBirfung ber ©ounenftrahlen auSgufefcen, fo ba| fte

benfelbeu in ihrem Sageslaufe folgen. ©a an ihnen bie ©e=

obachtung beö SRaturmenfdieu gmtächft haftete, würben fte fraget

ber ©age, bie über fid) felbft auf bie SUjnung eines »iel weitet

auSgebehnten DlaturgejefjeS fyiuweift.

©od) eines 3ugeS auS tieferem ©pachte bebarf eS, um be»

greiflidj gu machcu, wie biefe ©age überhaudt entfielen fonnte.

Saffen wir aud) bie fdjwierige grage ruhen, ob uub in welcher

Sonn fie oon ©eutfdjen, IRömern, ©riechen unb ©laoeu bereits

auS beren afiatifdjet Urheimat nach ©uropa mitgebracbt würbe,

über ob unb jvann fie als Üebngut non ©olf gu ©elf wanberte,

fidjer ift bod), bafj ihre erften Äeime felbft übet baS 3«italter

tfllepauberS beS ©reffen weit gurüefliegen, ja uns grabegu in bie

früljefte Äinbljeit unfereS ©efdjicdjteö oetjefjen. Ungeübt in ber

»ergleichenben Prüfung ber fie untgebenben ©inge ber Ölujjen»

weit war bie Urmenfdtheit — wie nod) untere jfinber — feben

Ölugenblicf in ©efaljr, auS leisten SMehnlichfeiten auf gleiche

Urjadjeu ber ©rfdjeittungen gurücfgufdjlie^en. ©et gemüthlidte

©inbruef, biefe ©umme »ou ffteruetireigen unb feeliichen ©nipftn*

bungeu, ben bie ©iuge l)erooniefen
,
warb häufig beftimmenb

für bie begriffliche ©eite ber ©orfteUungen. ©er ©onner erregt

(»•<«)
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ben SBilben ähnlich wie baS ©eräufch einer Äriegäirommel, ober

baS polternbe ©egänf eines 9Ren|chen. Sogleich, unb mit fRoth»

wenbigfeit fchtiefjt er: Sa ift eine groffe ,£>immel8paufe, ba

fd}ilt ber gtoffe Sater. 3ti ähnlicher SBeife würbe ber gemiitb»

liehe ©inbrucf, ben bie fPflangenwelt auf ben finblichen Söeidjauet

übte, fchöpferifch für feine 33egriffSbilbung. So unbegreiflich eS

un8 SRobernen flingen mag, fjat eS in SBahrheit einmal eine Beit

gegeben, in ber man feinen begrifflichen Unterfcbieb gwifdfen

einer fpflange unb einem SRenfchen gu machen wuffte. 5Bem wäre

eine mehrfache Analogie gwifchen bem SRenfchen unb ber ?)f[ange

entgangen? „fRicht mehr an bie ftarre tobte gorm gebannt, wie

ber Stein, äufcert fte ein Seben, bem unfern entfprechenb, ein

SBadjSthum, ft<h fRäljren, ©ntfalten, S5lühen, 9lbnehmen, 33er*

gehen. Sie ift ein febenbig inbioibueüeS SBefen." 9iut auf

bet oberften SehöpfungSftufe, ber menfchlichen
,
wieber offenbart

ftch bet ©egenfafc ber ©ntwidfelungSperioben fo rein. Set URenfdf

geht auf wie eine 23lume unb fället ab, fagt $iob. Sie ein«

füffige f)flange fleht, unb ber 3»eifüf) ler , bet SRenfch, geht auf-

gerichtet gen £immel ftrebenb, beS nielfüfjigen SthiereS Äntlifj

beugt ftch abwärts, ber (Stbe gu. Sie ÄnoSpen gleichen .£>äup*

tern unb wenn bie 33lume aufgeht, fo ift eS, als ob fie ein

Sluge auffdjlage, fie fdjeint, wie auS einem Schlummer, in bem

fte befangen war, gu erwachen. 2tu8 Suft unb gatbe entfpringt

bet fReig, ber uns in ber JBlume wie baS ewig SBetblidje an»

muthet unb im SBeibe etwas SMumenhafteS ahnen läfjt. fRteht

allein 3ean ^)aul nennt bie grauen befeelte Slurnen , nicht allein

unfere älteren Sichtet rufen bie ©eliebte mit innigftem j?ofe«

wort garte 33lume, füjje fRofe, ÜRaienblüthe
,

o Su liebe Son«

nenblume; fchon bem Salomo beS hohen Siebes ift feine Sula*

mith bie 33lume gu Saron unb bie fRofe im $hal. 3um gefte

feufdjet Söetmählung fchmücft ftch bie SBlume mit ber Fracht

t-ST)
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iijret Farben, wie eine Sraut unb baS Jperg öffnet fidj wie im

€0iai bie JUtoSpe fpringt. 2)aS finb nid)t mftanbeSmäfjige

Oieflejrtonen , baS finb urfptünglidje ©inbrücfe unb ©mpfinbungen,

fo alt alS bie 9Dienfd)l)eit felbft. 2>em Urmenid)en, bem un*

glaublich wenige ÜJierfmale genügten, um einen Begriffsinhalt

gu bilben, erwud)S batauS unmittelbar bie Sorjteflung, bie 9>flange

ift ein SBeib unb baS SBcib eine 'Pflange; Säume galten ben

älteften ©ermaneu, ©riechen, IRömern unb Werfern nacbweiSIid)

alb bie SUjnmütter ber 3Jieuid)en. s *) Unb miteinS lieh bie

©inbilbungSfraft ‘ceS 2lnfd)auenben bet fPflange ©mpfinbungen

unb 8eibenfd)aften ber eigeuen Sruft, -£>afj unb Uiebe, greube

unb Sdjmerg; bie ’pflange lebte nidjt allein, fonbern erlebte aud),

waS fie lebte. Sacob ©rimtn tjat einmal bie feine Semerfung

gemalt, wie oerwanbt Sonne unb Slume baS urfprünglid)e

©efiifjl berührten. &ucf) in ber Sonne blieft ein 9(uge tjernieber,

unb bie Sptadje läfjt mit benfelben Söortcn baS Sidjt wie bie

Slume fyeroortreten. „9tid)t anberS fteigt unb bringt bie ©liitlje,

wie ber Jag, bie Slütfye bridjt auf, ber ÜJiorgen bridjt an." 3S
)

5Dlit um fo ftdjerer 9tott)roenbigfeit mufcte, als man bie ©igen*

fthaft jener nach ber Sonne fid) breljenben ‘Pflanzen bemerfte,

bie Uebergeugung fid) aufbrängen: SDic Slumenjungfrau liebt

ben Sonnengott, liebt ihn mit ganger @lutl) bet Seele, fdjmerg»

lieh bewegt fd)aut fie gu bem ewig fernen unb bod) ewig naljen

empor unb blieft ifym trauernb nad)
,
wenn er hinter ben Sergen

»erfdjwinbet. Unb eben barum, weil man in ber ^flange ein

witflidjeS SBeib erfdjaute, fonnte man wähnen, bafe alle SBwt*

bermadjt beS liebenben ®emüti)e8, bie man im $Dlenfd)enleben

empfanb ober waljrnaljm, fich in iljr entfalte, ja in gang eingi«

ger Söeife ,
in Ijödjft gefteigertem ©rabe rege unb wirfe. 2)enn

ber üftenfd), aud) ber giebenbe, Ijat noch Ijunbert anbete Reiben*

fchaften , Slffecte unb Sefdjäftigungen, aber bie ber Sonne gu*

(»3«)
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gewanbte ©lumenjungfrau tl)ut nichts anbereS, il>r gangeS $5a*

fein erfdjöpft fid> in ©efriebigung biefeö einen SriebeS bet Seele.

SDa^er warb aud) bie Uebergeugung möglid), baf? fie non bet

Sülle bet in il)t lebenbigcn unb burd) ben Äufj bet geliebten

Sonne uon il)t eingefogenen Äräftc auf anbere übevttagen Fönne

unb inbeni bet fDienfd) uon ihr eine übernatürliche ©inwirfitng,

Jpilfe unb ^örberung für fein ©lücf unb feine fünften Apoff*

itutigen erwartete, roarb fie gu einem ©egenftanbe frommer

®d)eu unb Sinbadjt, roatb fie in bie ©ittc, ten JtultuS unb

bie Religion beS SSoIFeö verflochten ,
bie ihm „ein unbegreifliches

£eiligtl)um ift ooQ ®eligmad)ung*. £aoon liegen unS im beut»

fd)en unb rßmifd)en Aberglauben uon bet ©icf)orie, foroie in

bem inbifchen ©ermählungSbrauche bebeutjame Ueberbleibjel uor.

33od) jebe Säufdjung gerrinnt. Allmählich würbe man inne, unb

muffte mau bei fortfd)reitenber ©ntwicflung burd) einen ©rud)

beS ©eroufctfeinS inne werben, baff baS SSeib feine fPflange,

bie $)flange fein 3öeib fei. ©S bilbeten fid) bie Anfänge eines

botanifchen ©egriffS,
34

) aber ber ©efüfjlSinhalt ber alten ©or»

ftellung blieb, unb fo leichten ÄaufeS lie§ fich bie ältere Auffaf»

fdng nidjt oerbrängen. 3)ie 6rfat)rung lehrt, baf) roo nur im=

mer uon ben Streichen ber fiegreid) uorbringenbeu ©ernunft ein

bis bal)in feftgewurgelter ©laube gum Dtücfguge gegwungen wirb,

berfelbe immer ncd) mit Jpilfe eines ©ompromiffeS ein ©tücf

beS uerlotnen ©obenS gu behaupten fucht. 3et}t h‘e& «8 entroe»

ber: SDie spflange ift gwar ein ©ewäd)S, baS ift unftreitig, aber

in ihr wohnt unfidjtbar bie ©eele eines göttlichen SBeibeS. ©ine

JDrpaS lebt in jebem ©aum. Ober: bie ^flanje war einmal

eine fttpmphe, würbe aber in baS Äraut oergaubett, ©on wem

benn? fragte bie Neugier. Natürlich uon bem Sonnengott,

nach bem fie fich bie Aeuglein auSgucft. Unb ba nun uon einer

ein eingigmal, an einem eingelnen Seitpunfte gefd)ef)enen

(8J9)
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Gegebenheit bie IRebe trat, erforberte bie ^olgerichtigfeit, bafj

auch [bet täglich roieberholte sftaturoorgang beS ©djeibenS ber

©onne in ein einmaliges ©reignif) »erroanbelt würbe. ^elioS

hat einmal bie Jflptia geliebt, aber er manbte fich üon ihr unb

hat fte treulos eerlaffen. ©o entftanb unfet ÜJlßthuS — wie

alle UJlpthen — als Uebergeugung
,

als ein ©tücf beS ©laubenS

non bem SBefen ber fDinge, burch ein 3ufammenroir?en non

©efütyl, 2lnf<hauung, unb finblichen S^ernunftfc^lüffen.* s
) 3fuS

einer »ermeintlich objectioen, oermeintlid) bet SBirflichfeit ent»

fpredjenben SJluffaffung beS gegenfeitigen SBerhältniffeS groeiet

fRaturerfcheinungen mürbe eine angeblich Ijiftorifc^e ©rgähtung,

unb roaS in SBahrljeit ber SäuSflufj einer fRaturnothroenbigfeit

mar, matb als freie 2hat »odberoufjter fPerfönlidjfeiten gefenn«

geidjnet. SBo bann (roie fpäter in bem beutfdjen S3olfe) oergei»

fen mürbe, bafj bie hanbelnben ^erfonen göttliche SBefen feien,

erblaßte ber SRptljuS gut blofjen ©age, gum 9Rärdjen.

3ebet meitere ^ortfchritt in bet (Sntmicfelung beS üRenfcheu»

gefdjlechtS ftrebt gur Stbftreifung bet mpthifchen SDenfroeife, gut

Suflöfung bet SRpthen hin. 2)och ein IReft bleibt für bie SDauer.

9tn bie ©teile ber 3bentität tritt bie Jlergfeicbung:

®u bift wie eine Slume,

©o bolb, fofc&en, fo rein.

$äufig alfo ftnb folcbe SJergleidje auS bem Urgeftein gertrüm*

merter ÜRpthen entftanbene ©anbfßrndjen
,

bie bodj noch immer

mehr (ober minber bie ©efühlSwärme ber uripnmglidien mpt^i«

fdjen Slnfchauung burchbringt. 2lu8 ihnen, ober gerabegu auS

benfelben Urelementen Schafft in fpäteren Beitaltern bie Äunft

Dielfach mit 55bfid)t unb ^rei^cit neue ©eftalten, welche ben

Schöpfungen beS unbemufjt roirfenben GolfSgeifteS gum Getroed}»

fein ähnlich fehen, gleichfam SReuichöpfungen beS SRptljuS finb.

Unb auch jene ©rgäljlungen geljen, felbft wenn ber ©laube an

(»40)
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fte erlofch, nicht gang unter, ber glufj ber Srabition nimmt fie

in fein Söette auf, tragt fie fort Don ©efdjfecfjt gu ©efchlecht,

fd^letft fie ab unb überliefert fie bem SMdjter unb bilbenben

Äünftler als brauchbare ©egenftänbe für ihre ©ebilbe. 9tur

noch 3U formen h flben fte bann biefe Don plutonifdjcr ©ewalt

bet Urgeit erzeugten ©iamanten. 9tur auSguprägen unb mit be*

ftimmten SBerthgeichen gu Detfehen h°ben fte biefe Darren beS

©ebanfenS, beren ber lltmenfd) im ©ränge ber erwachenben

Seelennatur eine fo reiche gülle auS ebelfter ÜJtijchung gufam*

menfchmolg.

Snbem bie mpthenbilbenbe ^han*aPe ein tägliches ober

jährliches ©efcheljen in ber 9tatur in bie einmalige .fjanblung

göttlicher ^erfönlichfeiten umbilbete, ha t fie ben allgemeinen 9ta*

turoorgang inbiDibualifirt, gugleich aber in ihrer ©arftellung

bie Segiehung ber göttlichen SÖefen wieberum Derallgemeiuert,

infofern fie barin eine allgemein menfdjli^e ©mpfinbung fich

abfpiegeln lief?, in unferem galle bie auch bei bet Trennung unb

im tiefften Sdjmerge beharrenbe Siebestreue, ein ewiges 9luf=

fdhaueu unb Sehnen nach oben gu unerreichten 3bealen, baS

parallel läuft jener SSenbung ber ?)flange gut ewig fernen Sonne

hin. ©iefe Streue, biefer Schmerg finb bie Slngelpunfte, um

welche baS SBemühen beS ©ichterS unb beS SilbhauerS fich breht,

wenn fte einen ÄlptiampthuS gum ©egenftanbe threS ä?unftwer!8

machen. ©enn nicht eine ©rflärung Don ber 9tatur ber Sen*
nenwenbblume wollen fte geben; ihre Aufgabe ift eS eine 3bee,

ein allgemeines menfchUcheS SebenSoerhättnif) burch baS Schöne,

burd) ein angenehmes Sinnliche barguftellen unb berart in einer

©eftalt gu Derförpetn, baff wir anfdjauenb ober hörenb ben

unenblidjen Söerth beffelben empfinben. 3nbem fie uttS in einer

grauengeftalt ben fHebeSfdjmerg, bie fehnenbe Trauer als etwas

©öttltdjeS, alS einen £«3 ber göttlichen ©benbilblichfett aufweifen,

X. 539. 3 (841)
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geigen fie un8 bie fyotye 23ebeutung biefet ©eite ber Sßtenfchen*

natur. 9ii<ht tonnen, noch wollen fie einen gleichen ©dhmerg,

eine gleiche ©ehnfucbt in unö erregen; aber genieheu laffen fie

un8 foldie als etwas unenblid) ÄoftbareS, QjwigeS. 3ur SSeran*

fchaulidjung feiner 3bee fuc^t ber .ftünftler un8 entweber ein

ibeateS SBeib corguführen, gleichfam ba8 SBeib fdjledjtljm
,
wie

e8 fidj barfteßen würbe, wenn wir au8 beit 2aufenben einzelner

9>erfenlid)feiten be8 wirtlichen 8eben8 ben gemeiufamen ©runb«

t«pu8 IjerauSlefen unb äße aitbereit ©ebanfen unb 2eibenfchaf»

ten au8 bcmfelbeu entfernen tonnten, mit 3tu8nahme be8 einen

©omplejreS Don ©emüthSbewegungen, ben ba8 Äunftwerf bar»

fteßen foß. 0bet er greift alö 93orbilb au6 bem wirtlichen geben

fold.c nereingelte BJtemcnte auf, wo eine eble unb fdjone grauen«

geftalt fo fel)t oon bem ©d)mcrge um ba8 ©Reiben eines Ifetyn

©egenftanbeS hingenommen ift, bah barüber in ihr nabegu jebe an«

bere ©mpfinbung entfchlnmmertc. Sn S3egug auf aße biefe Slnforbe»

rungen bringt ber 2Tir?tl)uö bem Jtünftler eine faft oeßenbete Vorarbeit

entgegen. 5)enn h'er ift ja fdjon ©efühl in ©eftalt »erfordert,

hier ift eine göttliche Sungfrau, eine ßtpmphe; h*er ift ein

SBeib, bieÄlptia, beren gange ©efühlSwelt aufgeht in ber einen

Seibenfchaft. Unb fo wirb benn bie ©age au8 bem nämlichen

©runbe, bet fie ben Reiben gum ©egenftanbe ber ^Religion unb

beö ÄultuS machen tonnte, aud) gu einem geeigneten ©toffe be8

ÄunftwerfS. 9Jlit Blothwenbigteit jebod) tritt jetjt in bem 5Ber»

hältnih ber urfprünglichen Söeftanbtl>eile be8 SJtythuS, SBeib unb

23lume, eine 33erfchiebung ein berart, ba§ nicht mehr auf ber

S3lume ber üon ruht, »ielmeht hat nun ba8 SBeib ben ^aupt«

aecent, ja faft ben eingigen SCccertt. ©ie Slume bient nur nod?

al8 fymbolifche $üfle, al8 ©leidmifj. SBie Dortheilhaft auch

immer, nothwenbig ift bem Äünftler freilich bie ©erarbeit ber

©age niefct, um bie 3bee ber 2iebe8fehnfucht auSgubtücfen unb

<MJ)
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feine freien, ©ebilbe werben häufig ber ©djßpfung beS mpthen*

bilbenben ©eiftcS fel>r ähnlich fich gehalten, fo gu fageu als

moberne ffteufchöpfungen berfelben erfcbeinen, t>od^ erreichen fie

niemals bie unmittelbare 9tnfd?aulidjfeit, finnlicfie Safsbarfeit

unb ©eftaltungSfülle, wie fie benjenigen Äunftwerfen eigen ift,

welche bie 3bee erft in ber »ermittelten $orm ber fo gu fagen

ctganifchen Berfßrperung beS SJlnthuS an ftd} genommen unb

gur ©runblage ihrer üDarftetlung gemacht haben. SSenige £in*

beutungen werben Ijinreidjen, um biefe Behauptungen gu er*

harten.

3®em wäre fie nicht befannt, jene fchüchterne Sftäbchenjeele,

beren ©mpftnbungen (S^amtffo tn „?crauenliebe unb Seben" fo in*

nige SBorte lieh? 3hrem äSege ift bie ©rfcheinung eines ÜRenfchen

aufgegangen, in bem bie ^ödjftc BorfteHung, bie fie ft<h »on

SKanneSwerth unb »SBürbe machen fann, ©eftalt gewinnt, ©in

unbefanntcS ©twaS
,
eine ©mpfinbung wie Sicht unb SBärme oon

ihm auSftrahlenb, berührt fie:

99 ift mein ©eliebtcr 2)u mir erfcpienen?

©iebft SDu, o Sonne, mir deinen ©epein?

2)ie Offenbarung biefer ©rfcheinung war fo plßfcltch, fo

überwältigenb , baf) baneben, wie twr ©onnenglang, jeber anbere

©inbruc! »erfchwinbet:

©eit id> »bn gefejjen,

©laut’ ich blinb gu fein.

SSBo ich h'11 nur bliefe,

©eh’ ich »hn «Hein.

5Bie im wachen Sraume

©efewett fein 33ilfc mir Bor.

3e höh« ihre ©inbilbungSfraft ben ©eliebten hebt, beftn

gtc§er erfcheint ihr ber Ülbftanb, ber fie oon ihm trennt, unb

biefeS ©efühl ber ©ntfernung ftimmt ihr nach 2tuStaufch »er*

langenbeS ©emiith gut SBehmuth:
3 *
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(5r ber J£>errli<^ftc »on Stilen, .

Sie jo milbe, wie jo gut,

$elbe Sippen, flarcä Sluge,

geller Sinn unfc fefter tDIutp.

So wie Port in blauer liefe

4>eU unb fycrrlid), jener Stern,

Stlfo er an meinem .'pimmel

4>ett unb lictrlicp tjcc^ unb fern.

®anble, wanble Seine ©atmen;

Dlur betrauten Seinen Schein,

9tur in Semutf) il;n betrauten,

Selig nur unb traurig jein!
36

)

5Jlan fönute biefe§ ©ebidjt alb eine umgefehrte fReprobuc»

tion beS ÄlptiampthuS begegnen. ©rüg biefet bie Sbee in bie

Sftatur hinein, jo oerförperte bet Sinter bie 3bee burd) bie fRatur.

Stud) er ibentificirte ober nerbanb wenigftenS, wenn aud) mit

bem oollen Vewufjtjein ber 9lid)trealität
,
bie Verkeilungen Sonne

ober ©eftirn unb ©eliebter, weil beibc ben nahe oerwanbten ©e»

fühlSeinbrudt beS gid)teS, bet SBätme heroorbringen unb erreicht

baburd), baf) auch nodb anbere GmpfinbungSmomente, baS fit^

Siähetn unb nachhetige Gntfernen, bie Unerreichbarfeit ber ^>ö^c

beS Sibftanbeö burd) finnlid)e ©arfteHung auf baS Seb^aftefte

wirffam werben, ©ie Verwanbtjchaft bet liebenben grauenjeele

unb ber Vlume beuten nur gart unb leife bie-SBorte an: SBie

im wadjen ©raume fchwebt fein Vilb mir »or. ©enn ©räumen

ift fPflangenleben, jenes fein Selbft nic£)t mehr bewußte geben,

baS wir als Vegetiren, Vegetation gu begeid)nen gewohnt finb.

Vod) eigentlicher eine poetijdje jfteufchöpfung beS Älptiamp*

tljuS ift ©eibelS ©ebidjt in ben SuniuSliebern „bie Sonnenblume“.

2tud) er will baS liebeube SBeib jdjilbern unb gwat ein feldijeS,

baS ohne äufjere Schönheit in herber Schale einen foftbaren

ifcrn in fid) trägt. Gr leiht ihr bie ©eftalt bet Sonnenblume,

welche bie »iel befungenen, mit Oiuhmc in ©uft unb Snmuth
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prangenben, pon fdimeidjelnbeu galtern umflatterten Stofen nidjt

beneibet.

ÜJlir fcßafft eS Bette ©itüge

Ben £>immct«tl)au gctränft

3n meine® Siebften 3üge

3u flauen ftitl Berfenft.

3um ©cnnenjüngling richte

33a« .fmupt idp frül; unb fpät,

Unb nabre mi(ß Bom 2id)te,

33a« fein ®eletf umtoeßt.

Btein Ütuge fcteibt bem Sofien

9turf> bann noch jugefeßrt,

SBenn er mit iieü’gen Soßen

3ute^t mitt) felbft Bergeßrt.”)

gtiebritß Stücfert entließ in ben „ grierfjifcEjen SEageSgeiten

"

entnimmt ben ©egenftanb feiner !£id)tung ber Älptiafage felbft.

SDiefelbe eignet fid) PorgugSweife gur Iprifdjen Beßanblung —
aud) bie epifdjen Bearbeitungen beS rumänifdjen BoIfSbidßterS

unb CnibS neigen fieß ja entfliehen gur Sprif ßin — »eil bie

Staturbebeutung ber ßanbefnten $>erfonen noeß gu flat unb bureß*

fidßtig ift, als baß man biefe eine größere Steife freier Slßaten

nerrießten laffen bürfte, welche außetßalb jenes GßaracterS liegen.

3n allem, »aS .fjelioS äußert nnb tßut, muß man no(ß ben

(Sonnengott, in Jtlptia bie Blume erfennen. SBiH alfo ber

JDid^ter ßier ber Aufgabe aller jfunft geregt »erben, unS ben

SBertß beS Steinmenfdßlidjen füllen gu laffen, fo fießt er fieß

weniger auf Entfaltung pon Sßatfraft nadß außen ßin, als auf

mannigfaltige Qrntroicfelung unb baS SHuSfptecßen pon @mpfin*

bungen angewiefen, er muß bie pfpdßifcßen Begießungen in fo

lebenbige Grregung feßen, baß wir barnber bie fJtaturgebunben«

ßeit beS $elioS naßegu pergeffen, baß bie Blume, wie man mit

Benußung eines fdjßnen SBotteS pon $eisr. £eine fagen fönnte,
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möglidjft »odftänbig Don il)rem ^ftongentpum erlöft, gut ©eele

unb jum ßparacter emporgefüfst werbe. SRücfert will in unfl

biejenige ©timmung perüorrufen
, welche baö abenblicpe ©djeiben

bet ©onne, als ber Duelle aUeä Siebtes unb gebeuö, uidbt in

bem einjelnen ©tenidjen, fonberu in ber gefammten empfinben»

ben ©Köpfung erwetft; boep nur ba§ Segrenjte ift anfppau*

lidj, unb begpalb concentrirt, mbidptet er gleidjfam all) ©umme
bie pödjfte ©lutp ber geibenfdjaft, bie 8eibenfd?aft ber ©lenjcpljeit,

in bet inbtoibueflen ©eftalt unb in ber Siebe bet jtlptia. Die

^pogintpe, einft ein con 5?lpolI mit bem SBurfe be$ Di8fu8 b. p.

bet peifjen 50iittag8fonne gu ©oben geftreefter Säugling, pat ben

$elio8 gebeteu, ipr »ollenbö ben ÜEob $u geben:

Stfcer wie er will Beruhen

©lit bem 23licf ben i?iebe«morb,

SBirb bagegen eiferfütptig

i'aut ein anbre« iölumenmert.

,3pr niept, fonberu mir bie ©tragen,

,3pr nic^t, fonbern mir ben Scb!

, ©leine eiferfücpt’gen Qualen

%
„Step’, o glänjenber De«pot!

„©ebenbuplerinnen bulben

,Semf icp niemal«. — SBeißt Du wopl,

»Sie Du Deine 2iebe«pulben

,©lir entjogeft peper Sol?

„Da« Semußtfein nicht entreißen

.Äcnnt
1

ein Stob mir. SBeißt Du wopl?

.Älptia war tep gepeißen

,Unb Du wareft mein 3bol.

,Damal« nur um Deine Straplen,

,911« um ipre« üeben« f>ol,

,Drepte fup in Üiebeägualen

.©leine Seele poper Sol.

(
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„Unb idj jürnte ber iüergeubung

„Weines fügen SiebcSljortS,

„Benn Tu Deine l;ellen SPIicfe

„Siefjeft lieben anberortS.

,Unb ich bebte, wenn am $imme(

„Du Dein gclb’neS $aupt nur bogft,

„Dafj Du mir cntjiefycn würbeft,

„BaS Du cnblidj mir entjegft.

„'Beißt Du
, wie Du meine Siebe

„SJiit Seutctf;ee betregft,

„Seben, baS aus Deinen ?lugen

,3cb nur fog, aus ihren fogft?

,9ltb was es, bag ich einer

„9lebenbulilin Dich entjeg,

„Benn ich felfcft baburch auf ewig

„Wich um Deine £ulb betrog?

„©eit bem Dag mit feinem ©trable

„Stuf mich nieber fah mein ©ott,

„Benn er über mir am Fimmel

„ ©fernte feiner tHoffe Drott.

„©chmachtenb ?u Dir aufwärts blieft icb,

„Benn Du aus bem tOften ftogft,

„©chmachtenb ju Dir aufwärts blieft ich,

„Beim Du auf jum Wittag jogft.

„©chmachtenb aufwärts blieft ich, wenn Du
„Wit ber galjrt nach Söcften begft,

„©chmachtenb aufwärts, bis Du wieber

„©länjenb aus bem Dften flcgft.

„Wie Du ftiegejt, wie Du fanfeft,

„Wie Du wieber neu Dich hobft,

„Bie Du Deine SiebeSfunfen

„lieber all' bie ©chäpfung ftobft.
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„SHcß, icß jaß, tag Su nur meinem

„©lief mit SSolfen Sisß umwebfl,

,$Bie Su itiejjeft, mie bu fanfeft,

,'jyie Su ttieber neu Sid) bol’ft.

„91un ift flbtia rerfebmaebtet

,Unb idj Muß’ als 4>eliotrcp,

„3«rnft Su Seiner SonnemrenCe,

„Saß jur Sonn’ ißr $)aupt fie beb?

„23ic Su fteti Sicß ab mir menbeft,

„3u Sir menb’ idj ftetö midi bod).

„®ieb, eß’ Su ins SPicer Si<ß fenfeft,

„®ieb ben leßten S3licf mir noeß.''

Unb ber ©ett, ber ftctS ißr jiirnct,

©ab ben leßten SBlicf ißr necß;

Unb in’ß ©teer bann ließ er taueßen

Seiner IRofje ©lanjgejocß. S8
)

SBie oeränbert gegen ben im ÜJtaterial ber ©praeße arbei*

tenben Sidßter ift bie ©teUung beß in 6rj ober ©iarmor jeine

©ebilbe außformenben fflilbßauerß, fobalb er bie Älßtiafage jum

©egenftanb feiner ©tßcpfung machen will. SBenn bie ^oefte,

in ber Scitfolge ablaufenb
,

bie inneren ©mpfinbungen felbft un*

oerßiillt außfprießt unb bie §)ßantafie beß .fjeterß »eranlaßt, auß

ben natßeinanber gegebenen Bügm fieß allmäßlicß ein 23ilb gu

geftalten, wirft bie ipiaftif burd) ein rußenbeß 5Rcbeneinanber,

fie geigt unß bie ©eftalt auf einmal, nur in ber Dberfläcße unb

Haltung beß Äorperß fpiegelt fidß bie innere Söclt, unb 2eib unb

©eele muffen ßier wie auß einem ^»autße gefeßaffen fein. Slber

nur ber SDlenftßenleib cermag rein unb coli einen geiftigen 3nßalt

außjubrüden
,

bie üDarfteßung febeß tßierifdßen unb cegetabilifcßcn

Sebenß finft in ber ^Maftif mit geteiffen Slußnaßmen jum bloßen

33eitoerf, gum Slttribut ßinab. 9lecß oiel entfeßiebener, alß in

ber poetifeßen Sarftellung wirb in bem Äunftwerf beß S3ilb*
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^auerg alfo baS liebenbe SBeib jur ,£>auptfad)e ,
bie Slume 3«

9iebenfad?e »erben. 3n boppelter SBeife netmag et baS SBJeib

uns üor3ufül}ren. Sntweber 3eigt er uns ein con feinet $)ljanta»

fte gefdjaffeneS 3bealbilb, ober baS Porträt einer »»fließen

grau, weldjeS ftdj ba 3u eignet, an ifjm bie 3bee ber Älytiaiage

beutlic^ unb fühlbar 3U machen. 9tur ben frönen 8eib
,

ben

ftummeu .Körper madjt ber Äünftler rebenb, in iijm muf? fid) eine

(Energie beS ^iebeöidjmerjeS auSfptedjen, weldje ergaben wirft.

®ie Sinien beS StntlifceS finb bie £auptträger biefer (ämpfinbung,

»orfliiglidj bie äugen
,

bie wir uns gen $immel gerietet benfen

bürfen, wenn eS bem Silbljauet gelang, burd> ein fofort ter»

ftänblidjeS ÜJlerfmal ben ©egenftanb feiner ©djßpfung als bie

Älotia ber (Sage gu fenngeidjnen. äuS biefer fliefst bann bem

SJefdjauer baS 93erftänbni§ beS ©ntftefyenS unb bet ooraufge*

gangenen Utfadjen ber in ben ©tein gebannten Bewegung gu,

aus il)r ergän3t bie 'Ptyantafie fofort ben unabläffig angefdjauten

©onnengott, wie beim betenbeu Knaben ben Fimmel, bei 2l)or*

walbfenS eben gum ©djlage auStjolenben SRetfur ben eingefdjlä*

ferten Slrgos. 3Ko biefer bie unmittelbare Slnfcfyauung ergän»

3enbe pfpdjifdje Vorgang fid) nidjt mit 9totljwenbigfeit ootlgieljt,

barf unS ber Künftler bie inuete (Smpfinbung feiner giguren mit

nieten als abhängig oon einem aufjerfyalb beS 2Mlbwerfe8 flehen*

ben, bem ©efdjauer unfidjtbaren ©egenftanbe geigen. 5Bie ein

gried)ifd)er 33ilbl)auer ber guten' Seit biefe äufgabe gelßft Ijatte,

wäre »ermeffen gu erratljen, fidjerlid) bod) nid)t anberS als in

einer Stctalfigur, im lebenSoollen UibpttymuS eines gan3cn Körpers,

ben ber ©eelenfcfymerg in fid) gufammengictjt unb ber bod) coder

®et)nfud)t aufwärts ftrebt. 3Dod) bie ©efammttyaltung beS geibeS,

inSbefonbere bie flebenb auSgeftrecften 2trme, würben t>icdeid)t ben

(Sinbrucf bet ©efit^tSgiige oorbereitet unb wirffam unterftüfct,

unb unS auS bem Ijavmonifdjen ©angen bie .£jerrlid)feit einer
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Siebe gleichjam haben trinfen laufen, welche gwar in menfd)lid?er

SBeritvung gu Sitten bet Giferfucht führen fanu, aber auch burdj

fRoth unb Sob Stanb hält in Gwigfeit. ©ie SStume, gu welcher

Älptia werben feil, wäre in älterer 3cit gang als 23eiwerf be*

hanbelt, ober nur leidjt angebeutet unb erft bie fpätere Äunft

würbe fid> bau» eingelaffen haben, ben 3lft ber SBerwanblmtg

felbft barguftellen, ähnlich wie bie in ben Sorbeet cerwanbelte ©aph 1*®

guweilen bargeftellt wirb als auS bem 33aume noch mit halbem

Seibe h®n>orragenb, ober SlmpeloS auS bem SBeinftocf herm-'r*

toachfenb. 3ln unb für fid) alfo wäre eine in einen 33lumcnfeldj

»erfinfenbe Älptia Weber gegen bie Regeln bet Äunft, noch ohne

Analogien in ber Äuuftgefchichte, nur müfete bie Sluine uutrüg»

lieh als bab in ber Sage erwähnte @ewäd?S erfennbar, ber @c*

fammtauSbrucf beS menfchlichen ÄörperS auf bie Sluefpradje beS

bem ^>ohen unb Semen gugewanbten SiebeSleibeS gerichtet fein.

So etwa benfe ich mir eine äilptia. ©och ®enn jemals ein

antifer Äünftler eine foldje mobellirte, fein günftiger 3ufall hat

fein SBerf bis auf unfere Sage erhalten, ©enn bie befannte

auS einem SBlätterfeld) aufragenbe SRarmorbüfte beS britischen

SftufeumS, welche guerft im »origen 3ahrl)unbert im SSefifje ber

fürftlichen Samilie Saurengano auftaudjte, ift gwar antif unb ein

Äunftwerf »on nahegu »ollenbeter Schönheit, aber ber oon GharleS

Sownle», ihrem früheren Sefi^er, ertheilte 3lame Älptia entfprid)t

nicht ber Sbficht beS 33erfertigerS. Sie ift baS Porträt einer

»otnehmen römifchen ©ame aus bem erften 3al)rhunbert

unferer 3®itred)nuug, »on einem gefchieften griedjifchen S3ilbhauer

in fchtneichelnber Uebertreibung ber 2Birflid)feit gemeißelt, ©er

SMätterfeld)
,

in welchen ihr Oberleib fid) »ediert, hat nur ben

formellen 3m«f, eine fchöne SJerbinbung gwifchen ber 33üfte unb

ihrer SafiS h^nfaU®». ©enau biefelbe SSeife beS £>rnament8

finbet fich bei einer gangen 3lngal)l fleiuerer Süfteu unb Sta»
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tuetten auS @rg unb Serracotta wieber; einige baoon geigen

baffelbe fchilfartige ober loto8ähnlid)e Slalt, wie bie »ermeint«

liehe Älptia, anbere AfanthuBblätter, welche beutlich beweifen,

bafj biefer ben Uebergang einer animalifdjen ©eftalt in avd>itef*

tonifd^e ©lieber oermittelnbe ©chmucf fid) einft folgerichtig unb

organifd} au8 ber Slatterumfrüngimg be8 forintljiftbe« ÄapiteDS

«ntnoicfelt hot. ©o fageu un8 bie Archäologen, beren Arbeiten

förmlich burch 6. £übner in einer lefenSwerthen Abhanblung gu

»orläufigem Abfchlufj gebracht finb.
s a

) ©8 tragt alfo ber Slumen*

feld)
,

ben Stownlep unb feine grcuube irrthümlich für unfere

peruanifche, con ihnen ebenfo inig mit bem heliotrop ber Alten

für ein8 erflärte ©onnenrofe, Jpeliantljue, hielten, in feiner Jpin«

ftcht ben ©harflfter eines gur näheren Seftimmung bienenben

Attributes; auch fouft fehlt bem Silbuifj jebeS attributine Sei«

werf; mir »etmiffen bie bem ?Dtothu8 gemäße ©tärfe unb Aftioi«

tat in bem gur IDarfteHung gebrachten ©effthl; wir »ermiffen

eine Seranfchaulichung ber Segiehung gu bem hiwmlii<heit ©e=

liebten; wir fönnen fomit nicht einmal fagen, bafj beabfichtigt

war, baS Original be8 Porträts in einer ©ituation ber ©age

bargufteüen.

SDennoch bünft mich ber gro^e ÄreiS non Äunftfreunben

»on einet richtigen ©mpfinbuug geleitet gu werben, wenn er

fich nur fcbwer unb ungern gut Aufgabe ber ihm liebgemorbenen

Senennung entfchliefjen will. £abe ber Zünftler immerhin eine

JDarfteUung bet Älptia nicht beabfichtigt , möge ihm fogar bie

onibifche ^Dichtung gang unbefannt geblieben fein, fo war ihm»

bennoch batum gu tljun, an bem Silbnifj, baS er un8 »erführt

eine ©timmung gut Anfchauung gu bringen, welche ber in bet

Älptiafage »erforderten 3bee nahe »erwanbt ift. 2öir fehen ein

förderlich unb geiftig fchöneö SBeib oor un8
,
ein wirtliches

,
aber

ibealifirt, fchmerglich finnenb in fich »erfenft, gang unb au8«
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fdjliefjlich erfüllt ton ber Erfahrung eineg tiefften Seibeg, in

weicheg fid? gugleidj ein Wonnegefühl mifdjt. 3n eiuem ebeln

©egenftanb fanb fie bag ©lütf iljteg Sebeng. fJtodj liegt auf

biefem ©efidjte ber Sonnenfehein früheren ©lücfeg, ba§ au<h

gefdjieben ben Sdjmerg mit Seligfeit tränft. Wie wohl er*

ftarlich, wenn bie guerft ton Stuart fPaole burdj SOergleichung

ton SJlüngtppen begrünbete Behauptung Siecht behielte, bafj

Townlepg Älptia bie 3üge ber Antonia, bet ©emahlin beg 25tu*

fug trage, welche an Schönheit unb Tugenb aug ber Sphäre

einer Sinia unb 3uüa wie eine göttliche ©rfcheinung heroorragte,

unb gu ihrem ©atfeit, bem h°hen gelben ber ©ermanenfriege,

ton beffen ©haracter bag SBolf bie Wieberljerftellung ber Freiheit

hoffte, als gu einem in ber SJlitwelt eingig baftehenben 3beal

ton SDlanneggröfje auffchauen burfte. 2llg ber faum 2)teif)igjäh«

tige im 3ah« 0 tot ©h^fto plöfclich an bem Ufer ber @lbe butdj

einen Sturg tom ^)ferbe fein i'eben terlor, unb gang Stalien

um ben Siebling trauernb feine Seiche ton Stabt gu Stabt big

gum ©rabe geleitete, ba burchbrang jener Sdjmerg ihre Seele,

ber bag ©rbtheil ihreg Sebeng blieb, unb ben ber Zünftler fo

gut IKnfchauuug braute, bah wit baran in milbet Betflarung

bie Tragif allgemeinen SRenfchenleofeg empfinben. ÜJiöge übtt*

geng biefe Anlehnung an eine befannte hiftorifche fPerfönlichfeit

fich terhalten, wie eg wolle, möge bag Bilbnifj gutor alg Statue,

ober fofort alg Bruftbilb componirt fein, offenbar hatte berjenige,

welcher Heineren .finnftarbeiten ben Blätterfelch alg organifchen

Slbfchluh ber SBüftc gegen ben Socfel hin entlehnte, nicht allein

ein feineg Berftänbnif) für fünftlerifche ©Heberung, fonbern gut

Wahl biefeg für gröbere SJtarmorwerfe gang beifpiellog bafteheu*

ben Drnamenteg brangte ihn ungweifelhaft bag richtige, wenn

auch oielleicht unbewußt gebliebene ©efühl beg ©lei^niffeg eineg

in bag Traumleben beg Schmergeg terfunfenen grauengemüthg
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mit bet fPflanje. ©et Vlumenfeldj, in ben fie ijineinftnft, ift für

bie 23üfte beä trauernben SBeibe« bie paffenbfte 33afi«; beim bie*

fed felbft ift bie SSiume geworben, welche fehnfüdjtig nad) bet

»erlorenen ©omte fid^ bangt.

Slnmerfuitßcit.

*) Vorftebenbcr Vertrag ift am 13. 9Jiärj 1870 in bet Stula be«

Sangiger ©pmnajium« gehalten; au« biefem 3eitpunft erflärt ftdj bet

barmlcfe in bet urjprünglidjen Raffung auf ba« bcftiminte Saturn in bet

Bufunft gerichtete Sd>erg jeine« ©ingangcS, bet nach ben gewaltigen

©reigniffen be« balb barauf unerwartet abgebrochenen Äriege« pfwholo*

gif<b unmöglich gcwefen wäre. 2lu« einem ben nämlichen ©egenftanb

behanbelnben 2tuf]’a& »on ©aru« Sterne in Skftermann« 9Jionat«heften

3nli 1870 S. 428—444 habe ich mir erlaubt bie Vermutung aufju*

nehmen, bafj bie Vlume ber bei £)»ib erhaltenen Sage auch bie ©icborie

gewefen fei. SKeincm grcunbc Dr. ©eibmann in Sangig »erbanfe ich

einige Stetigen unb Vemerfungen, für ben äft^etifc^en 5£l;eil benu(}te ich

neben SSifeher’S unb i'emfe« Sleftfetif mehrere Bluffäfee in Steinthal«

3eitfchrift für Vclferpfpcbologie; ber lebte üfeil ift nach bem ©rfehernen

ber ausführlichen Unterfud;ungen bc« tprofefjor $übner wefentlich gefürgt

unb umgearbeitet.

s
) Sie Herren SJiajor »on 4*ein unb ©. Scrfter erhielten als

bie erften ©ntrepreneur« am 1. JDctober 1770 auf 6 Safte ein au«.

fchlie0lich«4 ?>ri»ilegium für ben Slnbau ber ©ichoricnpflange unb bie

Verarbeitung ber gerefteten SBurgeln gum Äaffee in ber fPreujj. Monarchie.

Sie errichteten in Verlin eine Sabrif, Welche mit grofjen Schwierigfeiten

gu fämpfen hatte, trog ber patriotifchen Hoffnung ber Unternehmer, bie

auf ber artigen Vignette ihre« §abricate« einen beutfefen SJiann hatten

barftellen laffen, welcher ©ichorienfainen fät unb mit ben [teigen ©orten:

„ Dfne euch gefunb unb reich!" mehrere Seefchiffe gurüefweift, bie Don

ben in weiterer ©ntfemung ficfctbaren Snfcln weftinbifehe ÄaffeebaUen her«

beiführen.
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’) 3- © Sieinert, 9lltc teutfc^e Sclfßlieber in ber Stunbart beß

Äublanbchenß 1. 33b. Söien unb Hamburg, 1817. 3. 5.

4
) Sr. fPan^er, 33eitr j b. ÜJtytbolcgie, Sb. II, 1855, 3. 204, 356.

*) fbanß Sintler, Slume ber Dugenb, 93. 7838—40. Sgl. 3in*

gerle, Sitten, Srüurfje unb Steinungen beß Direler Solfce. 2. 9tufl.

Snnßbrucf 1871, 3. 287.

*) Ä. 0. 9Jtegenberg, 394, 19. Sunnenwerbel sponsa solis, 9iin»

gelfraut cicorca. 3n Stalien heißt bagegen bie caltha sposa del sole.

3. ©rimm, lieber bie Siarcetlijcpen fjormeln 68. jU. Sehr II, 171.
:

) Sebeutung ber Slumen 9tr. 21. fPerger, Deutfche ^flanjcnfagen.

Stuttgart unb Deuringen, 1864 , 3. 127.

*) 91. 91'Uttfe, Sollsaberglaube ber ©egenwart, 2. Sufi. Serlin

1869, 3. 102 § 139. 6. Steier, Sagen, Sitten unb ©cbräuche a.

©efjwaben, Stuttg. 1852, S. 238—40, 9tr. 264, 1—4. Saumgarten,

Daß 3abr unb feine Sage, Sin} 1860, 3. 28. 3citfcbr. f.
beutjef^e

Stpthologie III, 326. ®an$ befenberß bemerfe man bie folgenben 3eug-

niffe: Skr ebne ©ebrautb ber natften $anb mit einem Stüdf -t? i r
f d>-

gciocil) bie 988egewarte an einem Spofteltag außgräbt, fiebert fitb bie

Siebe ber Werfen, bie er bamit berührt. (Ceftreich. Saumgarten a. a. £).)

3n Scbmen nnirbc bie Skgeftarte mit folgenbem Spruche außgegraben:

95Jenn Du bie .Kraft ber Sonne befißeft, womit Du regierft

unb bie Schönheiten Deines ftrauteß erfrf>Iießeft, wenn Du
fte Ijaft unb iljr fclgft, fo befebwöre ich 2M<h burep ©. S. + ©.©.+
®. ©. +, burd) unfern £>crrn Scfuß Gbriftuß u.

f.
w., baß jeb-

webeß ©efcßßpf mit Dir berührt, fogleicb mit großer Siebe

unb .Kraft fiep in mich f c r

1

1 eb

e

unb, wenn eß auch &Dn großer 9toth

umgeben ift, hoch luftig mit mir lebe. Sklcbe geffcln immer berührt

werben, mögen jerbreepen unb bie Schlöffet ftch öffnen, ©egen biefeß

Stieß nehme ich 53i<h, i<h 9t. 91., unb baju helfe mir u. f-
». Die

außgegrabene SSurjel behutfam mit einem Weißen Suche umwicfelt in ber

$anb gehalten, fotl bann bie »erlangte 9Jlacht haben. Casop. 1854.

S. 545. S. ©rohmann, Aberglauben unb ©ebräuebe auß Söhmen I,

fPrag — Seipjig, 1864. S. 91, 639. Cf. Stannparbt Saumfult. S. 279.

9
) .fpier fchlägt ein, waß Star StüDer (©ffapß II. 117) in Sejug

auf feine (übrigens Wohl unrichtige) .frppotbefe, baß ber grieepijebe ©roß

gleich bem inbifchen Sonnengotte Arufpa fei, fo fchön außführt: „Denfen

wir unß, wie .fjerjen biefer 91 rt in ben urfprüngliepflen Staturtncnfcpen

plßßlicp in Siebe erglühten, einem ©efüple, oon bem fie weber wußten,
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ircfycr eS fain, noch wcl;in eS jtc fortreißen mochte; einem 3)range, bem

fie nicht einmal einen Flamen ju geben wußten. ©enn fie einen ©amen

bafiir gebrauchten, wohin feilten fie bliefen? ©ar nicht tie Siebe für fie

gleich einem (Srwadjen »ont Schlafe? ©ar fie nidit gleich bem ©iorgen,

ber mit himmlifchcm ©lanje feine Strahlen über ißre Seelen warf, ihre

Serien mit einer brennenben ©lutli burd'brang, ilir gan.jcS Sein Härte

gleich einen rofigen tpauch, unb bie ganje ©eit ringSrum mit einem

neuen Sichte erhellt? ©ar eS fo, bann fennte eS nur einen ©amen ge*

ben, um bie Siebe ju nennen, bann gab eS nur ein ©leiebniß für ben

rofigen .f>iuch, ber auf ben ©langen ber ©dichten baS ©lorgenrctb ber

Siebe oerräth, eS war baS ©rrctßen beS !£agcS, ber Slufgang ber Sonne.

„Sie Sonne ift aufgegangen," fo fagten fte, wo wir fagen „ich liebe"

„bie Sonne ift untergegangen," fagten fie, wo wir fagen „ich ha&* ge*

liebt!"

,0
) ©ie bie Senne im ©eba (©. ©. 7, 63, 4) bie weitblicfenbe

©clbfcheibc beS Rimmels heißt (Äuhn, ©ntwicfelungSftufen S. 139),

fo hörte ich einen alten •£>erm beim 3lnblicfe ber untergel)cnben Sonne

fagen: „Seht ißt anbern barin was ihr wollt, ich felie ba einen ®u fa*

ten, ber in ben ©elbfaften fällt. 3m ©olfSgebrauch begegnet unS

bie Sonne unter bem Silbe beS ©olbftücfs uuoerfennhar in ber Sitte in

9>erigcrb, $ur Sommerjonncnwcnbe ein ©olbftüff burch ben ÜJlunb

JU jieben. De Nore, Mythes Coutumes et Traditions S. 149. ©gl.

beS ©crfafferS SaumfultuS S. 180. 187.

") Sölarljod 55. Ssemundar Edda udg. af. S. Bugge,, S.
366. ©gl. Simrccf, ^aubbucß b. 2). SOfi^t^oIogie, 2. Üluft. Sonn 1864,

S- 353.

’*) ©gl. S. Uhlanb, Cbfjin 2. Äap. Schriften, 6. Sb. Stutt»

gart 1868, S. 153 ff.

**) S. Völuspü 53. Bugge. — Kcilfsvisa s. Ssemundar Edda
udgiv af. S. Bugge 334. Sk&ldskaparm c. 58: In E. Am. I, 483. —
Freyr var väpnlauss, er bann barefist vitT Belja ok drap bann

meef hjartarborni. gretjr war wajfenloS. als er mit Seit tämpfte

unb erfchlug ihn mit einem £irfchhom. Gylfaginning 37. Sn. E.

Arn. 1, 124. ginn DJiagnuffen (Lexicon mytbol. Havniae 1828 p. 30)

fueßt bie ©rflärung biefer Sitythe abweießenb in bem Umftanbe, baß im

füJlärj um bie grühlingStage unb ©acßtgleicße ber tpirfcß fein ©eweih

ablegt.

“) ©on bem Sonnenhirfch fuc^te &. Simrocf in feinem Süchlein
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Sertba bie (Spinnerin, 1853 ©. 77 81 weitere Spuren ju erweifen

unb 31. Äuljn I;at in 3o^erS 3eitfd?rift f. b. $>l)Mogie. 23b. I.

S. 89—119 in einem äuffafce ,23er Schuß beS wilben Sägers auf beu

Sonnenljiricp* mit einiger ffiafyrfdjeinlitpfeit einen ©ermanen, Snbern

unb BieUcicpt auch ©rieten gemeiniamen DJiptbuS nacbgemiefen, wonach

ber am Sage als gclbgeweil;igcr fcirfcb ober l;irjd!äl;nlid)e Wntilcpc ba*

bineilenbe Sonnengott non beni ©ottc beS Sturmes unb ber 9lacbt, bem

Dtacbtjäger, oerfolgt, unb mit bem Pfeile erlegt wirb. 2)em 2luSgraben

ber Söegcmarte burtf) baS $irfcbgcweib feljr äljnlicp ift ein ferbifdjeS Sieb

Saloj SSollSl. b. Serben. 1. 3lufl. II 55:

Stellt ju ©ott ein junger Änabe:

©icb c ©ott mit golbne ferner,

©ieb mir filberneS ©eweifye,

33aß id; biefe Äicfer fpalte,

23afj icb felje waS barinnen.

©ab baS filberne ©eweib i§m

Unb er fpaltete bie Äicfer,

Safj ein junges SRäbcben brinnen,

®aS gleich einer Sonne ft r a b 1 1 e.

2ln einem anbern Drte (über lettifebe Sonnenlieber, 3«itjdbr. f.

Sinologie 1875 S. 285) habe icb biefeß Sieb mit ÜDiptben oerfcbicbcncr

SSflfer jufammengeftellt, wonach bic Sonne ober Sonnenfpmbole (gol«

bcneS §lie§ ; Sterne ber Sonnentccbtcr u. f.
w.) DtacbtS an Säume auf«

gebangt finb, ober eon einer ©iepe bie Diebe ift, bie jerf palten wirb

unb beren 23lut (3lbenbrott;? SERorgcnrotb?) ben (pimmcl rotb färbt.

23anncb fßnnte im ferbifeben Siebe fel>r wobl berfelbe Saum gemeint fein,

ber 5RacbtS bic Sungfrau Sonnenhelle ober SRorgenrctbe umfließt, welche

SJiergenS oom 4>irftbgcweil) (ben erften pfeilartigen Sicbtftrablen) beS

Sonnengottes auS ihrer §aft befreit wirb. Sag etwa ein ähnlicher SRptbuS

oom 3luSgraben ber oom Sonnengott geliebten DRcrgcnrätbe auch bem

Stberglauben oom SuSgraben ber Sonnenbraut SSegewarte ju ©runbe

unb würbe erft in ^Weiter ,f)anb auf bic ^'flanje übertragen, ba fte ihr

©eftebt ber Sonne $uwenbet?

,s
) 3- ©. Schüller, Ueber einige inetfwürbige SBolfSfagen ber Die-

mänen, i£>ermannftabt 1857, S. 14— 16. Sr- DJiüüer, Siebenbirgifdbe

Sagen, Äronftabt 1857, S. 165, 215. 2)ie lebte Strophe ift oon mir

nach bem ^rofaterte ergänzt
;

bie ganje Uebcrfegnng neu bearbeitet.

“) 33ie ^Rumänen ftammen oon ben im 13. Sabrbuntcrt auS 9R5«
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ften (Serbien, ^Bulgarien) narb ©acten (29allacpei, Plolbau, Sieben*

birgen) aubgewanberten Dtacpfommen bet romänifepen .ftcloniften füblirf?

bet ©onau. S. Ä. Siebter, Siomiinifcpe Stubien, üeipgig i871.

”) S. ?. t'JJurgu, Söiberlegung bet Jlbpanblung: (Srweib, bafj bie

äßallacpen niept rememijeper Slbfunft frnb. Ofen 1830, S. 296. Cf.

ÜJt. ©oUpaufen, 53ilber au« bet Plclbau, ©ibabfalia 1841, 9? cd. 25.

9lucp in Plärcpen bat bie ©omna glotilcr (Eingang gefunben. (Sin

junget prinj, ber in ^Begleitung beb gelben ©ilifcp 2Biti&fu bie Dom

©radjen geraubte Äcnigbtocpter fud?t, gelangt auf bab 33 lumcnfelb, bab

Sieicp ber ©omna glcrilor. ©a blühten taufenberlei ber fepenften 331u*

men, bie alle flehentlich baten unbriefen: , Stimm mich mit! nimm mich

mit!* ©er prinj, eingebenf einer 3Barnung feineb getreuen (Gefährten

3ßilijcb, bejmang fein Verlangen nach ben fepönen tBlumen; hoch
f
prang

eine Den felbft auf feinen put. ©a erfchien bie SBlumenffnigin
,

über*

fab bab gelb, jäplte ihre 33lumen, unb bemerfte, bafj eine fehlte. 3Pie

fie biefelbe auf beb prinjen put crl'licfte, fam fie jornig Irerbei, 50g ihr

Sd;teert unb wollte ihm ben &opf al'hauen. ©er Prinj jog für ben

Sletpfall bab {einige. 9llb aber bie 23lumenfcnigin erfuhr, baß bie

Äecfe ihm ohne fein 3utpun auf ben put gefprungen fei, piefj fi* bie*

felbe auf ihren plap jurüdfepren, unb fortan bem jungen Plann freunb*

lieh geftnnt, nahm fie ben lebhafteren Üfntpeil an ber 53efreiung ber ge*

raubten Äcnigbtocpter. 91. Schott Süallac^ifctje SJiärcben, Stuttgart unb

Tübingen 1845, S. 146, 341. 3$gl. noep paltricp, Siebenbirg. Piärcp.

9lr. 23 S. 121 bab Don einem in Saprebfcplaf liegenben ©rachen ge-

hütete iKojenmäbd;en.

"’) l*. preller, SKöniijcpe Pipthologie, Serlin 1858. S. 378ff.

”) 3>gl. 3- ä. Schüller, Äolinbe, eine Stubie über romänijehe

Skipnacptblieber, permannftabt, 1860.

*°) Pliuius, bist, natur. XX, 8
, 29, 30, llarduin II, 199, 7— 15.

33gl. auch '-Bötticher, 33aumfultub ber Hellenen S. 274
ff.

Saba war

ein ©heil Don pabramaut, fein pafen Äane jur 3eit SUejanberb ben

Seefahrern um beb SEBeipraucpb willen wohlbefannt, niept aber bab

Snnere.

5I
) Ovid, Metamorph. IV, 190—270.

,J
) Theophrast, histor. plant. IX, 4. Plinius, hist, natur. VI,

28, 62: Hard. I, 338, 1 C. XII, 14, 30—32. Hard. I, 663.

,J
) Plinius, hist, natur. XXI, 29. Hard. II. 274, 24.

J
‘) pormapr, ©afepenbuep für 1822. äHolno, ©afepenbuep für bie

©efepiepte Pläprenb, II, 249.
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J5
) 0. J. G. Stredowski, Sacra Moraviae historia. Solisbacir

1710 p. 42.

**) Sturfj biefer Bug tcr ©rjöhlung erflärt fi* au6 bem een Baum«

garten a. a. O. mitgetbeilten öfterrei*if*en BolfSglauben: „fReigt man

eine ©egewarte aus unb fteeft fie in einen Slmeifenhaufen, fo

fließen alsbalb Blutstropfen am 0tengel hinab, to* mug

man fie, wagt man anberS ben Berfu* , in ber SDlittagSftunbe gepflüeft

haben. ©8 ift aber ein grcBel, wenn man e8 tbut. * Berger, ("Pflanjen.

fagen 0. 127) weift au3 BrunfelS Ärüuterbu* »on 1531 0. 288 al8

Beobachtung na*, bag bie ©legwartblume in einen Stmeifcnbaufen ge.

worfen, rott; wie Blut werbe unb bemerft, bie« fei eine *emif*e ®ir.

fung ber 9ltneifenfäure, oermege beren bie blauen Blumen ft* ebenfo

rßt^cn wie BacfmuSpapier.

*’) Ter 9lame ©rawanec, Brüller für ben (Dämon, mit welchem

Äotaucj fämpft, entfpri*t genau bem Barnen Beli (»on belja, boare,

rugire, mugire) für ben (Segnet beß grepr. 0. oben, ’Hnm. 13.

*") 0. 3- ©rimm, grauennatnen au8 Blumen, 114. Äl. 0chr.

II, 377.

w
) 6. ©cllbeint ba gonfeea, SUpthologie be8 alten 3nbien3, Berlin

185G, ©. 38. 172. 3- SJluir, Original 0an8frit TejrtS, Bol. V, Bon«

bon 1872 0. 19.

,0
) ©ollheim a. a. 0 46. 82. 83. 167— 72. 9ta* bem Kriyä-

yogasaras Äap. 23, »• 3. erlangt bie ewige 0eligfeit, wer auS grfm»

migfeit eine Sulafi pflantt, jur 0ommer}eit eine folche mit buftenbem

fühlen ©affet bejprengt; wer in ber (Dämmerung an ihrem gug eine

Bampe auf[teilt, geht oon $ehn Biillionen Berwanbten umgeben jum

9?a(afte Bif*nu8. (Dem greoler, ber fte auSreigt, au* ohne e8 ju

wollen unb ju wiffen, bem raubt ber bie Sulafi liebenbe Briffari (Bi-

[*nu) fofort ®lücf, Ba*fommenf*aft unb Beben. (Dagegen finb bie

ginger, wel*e heilige julafiblätter jum ©otteSbienft für Bärapana

(Bif*nu) auffammeln, rei*beglücft. 9Jlan thut bie« mit folgenbem

©ebete: ,0 9Jiutter Slulafi, bie (Du bem $erjen ©owinbaS (BifcbnuS)

gteube oerurfa*ft, i* jammle (Di* jum ©otteSbienft für Bärapana.

Oh"« (Di*, ©lücffelige, ift jebeS ©erf fru*tlc8, baher, o ©ottin Tu-

lufi p flüefe i* (Di*, fei mir ©nabe fpenbenb. ©eil mir im peqen bie

0orge, (Di* $u pftücfen liegt, fei milb gegen mi*, ©cltmutter lulafi.

3* bete (Di* an!" Äein Bweig be« SDulaf!ftrau*e« barf beim Sam«

im
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mein er|'d?üttert »erben, benn »enn ein 3»eig ber @5ttin gebroden wirb,

härmt fidj ba8 $erj BifdjnuS be8 lulafigatten.

Sl
) Oie Berwanblung ber Sita in bie Sulafi unb ihre ©leichfefcung

mit Saffhmi gehört freilief) erft einer jüngeren non nifcbnuilifcben len«

benjen burepbrungenen Bearbeitung ber SHamäjagc an. Urjprünglid) war

Sita (sulcus) eine feben ju Bebifcper 3eit in BclfSthunlicher Sßetebrung

ftepenbe perfonification ber in ber Slcferfurcpe waltenben Begctatioen

Sraft unb if;r ©efefle Wilma .ein ben Slcferbau fchüßenber, burcf) jeit»

»eife8 6jril (ben ÜBinter etwa?) in feiner fegnenben Obätigfeit, gehemmt

gebauter ©eniu8.* S. 91. äßeber, 9lfab. Borlefungen über 3nb. Site»

raturgejep. Berlin, 1852. S. 181. Oerfelbe .lieber ba8 Wümäpana,

Berlin, -1870, S. 7 ff.
59. Oerfelbe? über Omina unb Portenta, Ber»

lin 1859, S. 368ff. Cf. SBMI?eim a a. O. 53—58. Bgl. nccf> bie

auch wol;l nur in ben Warnen abweicbcnbe ÜRittpeilung BaftianS, ber

SJienfcb in ber ©ejehiebte III 192: ,0er Salagramafiejel wirb auf bie

Soclfipflanje gelegt, worin bie 2ljd;e Brinbafi ber treuen grau 3fllanbfa«

ra8 uerwanbelt ift."

3J
) Oem 91ltnrr»eger waren bie erften Wtenfcfyen Slffr unb ©mbla

(b. i. (Smla, wobl 3J7etattjefid au8 ©Imja) au8 jwei Baumen, ©fepe unb

Ulme (?), bem Sranier bie Ureltern ÜJiajcpia unb ÜJiafcpiana, aud ber

WeioaSpflanje perBorgewacpfen. Tein Hellenen entfprojj eine« ber älteften

9Jlenfcpengefcplecpter au8 ©fepen (ix jueXiiv), anbern au8 ,gel8 unb

©iepe* (ine S'pvoe xal ine neTpqs). Oer Staliener wußte ton Ur»

menjdjen, a(8 einer gens duro robore nata; bem 'Pbrngier waren bie

Sureten wie 'Pflanzen au8 ber ©rbe gewaepfen.

**) 3- ©rimm, grauennamen au8 Blumen 109. Sl. ©cpr. II 370.

-14
) Sepr beutlicp erhellt biefe Stufe aus bem SrigäpogajaraS

Äap. 24 b. 4 ff.
(ffiollpeim a. a. O. 170) ,bie Sulafi ift ja eben bte

peilige SaffcpmiS, bie ©attin BpagasänS, barum betraepten bie Sßeifen

fte nic^t Born Stanbpunfte ber Betanif au8. So wie ein Sterblicher

auf ©rben bie Sulafi anbacptSBoll Bercbrt, fo Bercpren ipn aud; im

4>immel 3nbra unb bie anbern ©etter.*

**) Wur eines fragt fiel) bei unferer Slnalpfe be8 ÜJlptpuS, ob nicht

etwa fcfcen in febr alter, Bortjiftorifchcr 3eit mit bemfelben ein anberer,

beffen I^anbelnbe perjonen bie Sonne unb bie Wlorgenrctpe waren, ju»

fammengefloffen fei. 3u ben oben in 9lnm. If 14 namhaft gemachten

Spuren füge ich notfj bie folgenben. Oie greiwerbung be8 Sonnen-

gottes um bie Oomna glorilor burd) fDIorgenftern unb Slbenbftern im

4* (9S9)
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rumänifcben üiebe Fcnnte ircbl tcn ©ebanfen recjc machen, alb fei unter

ber Blumenfrau urfprünglicb bic rofenaubftreuenbe, blumen-
ladjenbe Dlpmpbc beb ÜJIorgen- unb Slbcnbrotbb gemeint gemejen. Unb

auch in ber otibifeben (Srjäblung febiebt fid) ber in eine Blume per*

manbelten (beliebten beb ©onnengotteb leidet bab Bilb ber bjolbcn iiirn-

melSrötlje unter, ;u ber er Slbcnbb nieberfteigt, um fic nach Furjcr §rift

um ber fDIonbgöttin mitten ju ucrlaffen. 3bre Gifcrjudit bringt bie

Slebenbuljlcrin morgens ;u §all, inbem fic biefelbe Veranlaßt, bic unter-

füllte 6rfMeinung beb belieb ju forbern, aber niebt feil bie 'Dicrgen-

rötbe beb ©ottcb frei) merben, er «erläßt fte unb fteigt am .pimmel

empor; fejjnfüttytig fd?aut fic ibm nach, feinen ©enbungen fclgenb, um
am Stbenb im SBeften il;m bab HebegÄbenbeÜlntlig entgegenjufebren. .lautete

etma fo bie urfpninglicbe Saffung ber (Srjäblung, fo märe auf bab

paffenbfte ber ©egenfap ber ,)icbenbublerinnen aub bem 3ufammenbange
beb DJcptbub fetber erflärt; bod; mie anjprccbcnb biefe Bcruiutbung fein

möge, fd>iucrlict> mirb fte fid) bureb feftcrc Bemeije §ur @nüißbc't er«

beben taffen unb immerbin mirb fte nidrt aubreidten etma bureb bic Sin-

nabmc einer jpäteren Bermedijelung ber bimmlifcbcn JKofen beb föiorgen»

rotbb mit einer irbifepen Blume ben an bic ©onnmenbblume gefnüpften

3Jiptl)ub «ollftänbig ju erFlären. tDenn überall beißt biefe Blume blau

ober meiß, nicht rotlj unb eb müßte bebbatb, fatlb eb mit jenen «puren

ton ber SJcorgenrötbe überhaupt etmab ift, einft jmei felbftftänbige

©agen «on bem Uiebebterbältniß ber ©enne 511 r SJIorgcnrötbe unb jur

©onnenbtume gegeben bab'cn, melcbe gemiffe Stebnlicbfeiten mit einanber

gemein bitten unb bebbatb mit einanber, juleßt auch noch mit tem

orientalifeben '^iäreben ton ber 2Beibrau<bftaube in einb terjcbmolten

mürben.
se

) St. ©bantiffo, grauenliebc unb öeben 2. ©erfe. Spjg. 1852.

Stuft. 5. III ©. 9—10.

”) 6 . ©eibel, Suniubliebcr. Stuft. 19. ©tuttg. 1871. S. 15.

3
“) %. t. iRücfcrt, gefammelte ©ebiebte. Erlangen 1836. Bb. I.

©. 15. Baufteine ju einem 'Pantheon.

39
) ©. 6. £>übner, ©incFelmannbprogramm. Berlin 1873.

(860)

Dnicf oon Uflebr. Unfjer (£t>. in Berlin. £.tf.,n;ber
;
jer?tt. 17».
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2ü5eit beljnt fid) bie Reifee, walbbebecfte Sropenebene gu ben

güfjen bet mächtigen GorbiQere; SBipfel brängt fid) an SBipfel,

gleich einet SJteeregfladje liegt bag grüne Saubgelt auf feinen

Sliefenftüijen auggefpannt; geräufchlog gieht fidj bag Siefc con

JRinnfalen, bag mit wilben ©prüngen unb bonnetnbem ©etöfe

ton ben ©efällen be8 ©ebirgeg ^erabftür^t
,
unter bem tief nie*

berljängenben, bidjtbelaubten ©egweige gu einem großen SBaffer*

ftrange gufammen; ftiü, bunfel unb unbelebt big auf ben ©runb,

wie bie unburdjbro ebene ^Dämmerung felber, welche fc^roül unb

brütenb über ber ©infamfeit beg SBalbeg lagert, gleitet bie unfidjt»

bar bewegte, fpiegelglatte Strömung bur<h bag tiefe, fchattenbunfle

©ammelbecfen ber fliefsenben ©ewäffer; nur bie breite ©trom*

furche felbft, in welche bag SBirrfal ber fleineu SBafferfäben, ber

Sache, Gano’g unb Slebenftüffe augmfmbet, unb fein gelichteter

unb gelüfteter Ufetfaum nehmen ben feurigen ©traljl ber ©onne

unb ein cielftimmigeg
, mannigfach geftalteteg unb buntfarbigeg

Beben auf; — fenft aber wohnt athemlofe ©title ringg umher.

©ilberglängenb leuchten gu biefen h«ifeen, brobelnben SBalb*

tiefen aug falten leblofen Jpöhen bie ewigen ©chneefronen ber

©orbiüere nieber; gleicfo übereinanber gewälgten erftarrten SBetlett

thürmt fie himmelftütmenb iljre £>ügel unb Serge auf, halb

lidjt umgürtet con ©arten unb Reibern, SBeilern unb ©örfern,

halb eingehüllt in beg SBalbeg bunflen SJiantel
,
halb fcharf unb

fdjroff hercortretenb im naeften, grauen, wilb gefdjwungenen geU

fenwurfe. Sitte Bitfte, welche ben (Srbball umfpülen, unb alle

X. 240. 1* (86J)
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©ebilbe, welche unter bem .paudje beg ©üb unb fftorb feinem

©dsefje entfteigen, umathmen unb überfcfiütten com ©Reitel big

gut Sohle bieg Sßunberlanb bet Srepenberge: — uub bennech

haftet ein unüberroinblidjet 3auber an bem ^ei§en, gluthäugigen

Unterlanb
, beffeu fid> felbft ber rauhe, unoergartelte

, »on

Weicheren fRegungen unberührte Jpalbbarbar nidjt gu erwehren

vermag.

3war fürchtet ber felbbauenbe ober heeTt>e»*^iitcnbe 9Ron*

tanero in ber abgefühlten 2uft unb bem fRebelbunfel feiner

2?erge bie ©ücfe beg Älima’g uub alle »erführeriicheu SReige ber

magifch locfenben Tierra caliente ba unten gu feinen Büfeen,

bemt er fennt bie uerberblicben SRiagmen unter allem ©uft unb

©chimmer, bie bleichen, fahlen ©chatten unter aller triefenben

Sülle unb garbenpracht. ©o<h, — h°lb sic^t’ö ihn hin, halb

finft er hin, — fliehenb haftet bie Serfe an bem finnberücfenben

23oben, unb wiberftrebeub greift bie £anb nach bem überträu»

fenben SüDhorn ber ©ropencereg aug. 23erlangenb fucht fein

äuge ba oben auf ber rauhen, nebelgrauen älp wieber unb

wieber bag gluthängige ©hal ba unten, unb enblich ftnnt er feine

Bludjt, feineu SBiberftanb mehr, er betäubt bie alte 93urfidjt unb

©innegatt; unb wie einft bag golbblonbe ©efbhlecht beg SRanug

unwiberftehlichen ©rangeg uoH über bie rauhe 9llp gen Stalia’g

gorbeer» unb Drangegarten gog, fo fteigen SBobhica’g unb llira»

cocha’g lichte unb bunfle ©ohne mit SBeib unb $inb, 2Meh uub

^augratl) ucn ihrer 23ergegfrifche finnberücft gu ber umftricfen*

beu Tierra caliente hinab.

©enn, wie bag äuge ber ©eliebieu, hängt fid? ber heöe

warme ©üb an bie ©cele beg fDteufchen fcft, unb wer einmal

in feinen 3auber tjineingefchen hat, ber nimmer »on ihm laffen fann.

Reicht, wie auf Blügeln getragen, unb »on ben heitcrften

©timmunggbilbern angelacht, burchftreift ber SBanbter 23erg unb

©hat ber anmutigen, uen leichten, elaftifch l)ebeuben Üüften um»

wehten CSorbiUete; wohin er feine Sohle fe^t, ba haftet fte, wie

(864)
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beroergewacbfen auß ber faum betretenen ©cbolle; wunbetbar

freunblitbe .Klangfarben gieren burcb feine ©eele auf ben einigen

grü^lingtsljötjen unb in ben um>ergänglid)en „Scalern bet armen

Wirten", unb (aben iljn gum SJtaften unb Stuben in ibpHifdjet

©elbftgeniigfamfeit
,
gum ftitlen, einfachen, unnerfünftelten 8e*

benßgenuffe, gum ©dilürfen ber gangen wonnigen (Smpfinbung

beß IDafeinß ein.

2)od) auch gu biefem Srfabien beß ewigen grüblingß wallt

ber Ijeifje, beriicfenbe Dbem unb SSrobem ber Tierra calicnte

hinan. 33on ber porfptingenben SBergle^ne jcbweift baß Sluge f

über baß rcfige, flüffige Selb, baß lebenßwarm unb tiefgefättigt

auf bem bunflen Üaubglang ber Salbet fc^wimmt; unb gleitet

weiter auf ben filbernen ©tromwellen bie weite, golbbuftige

@bene hinab, außrubenb t?ier auf ptangenben SMumcngebangen,

binabgegogen bort gu bem brennenben äuge ber ipaffifloren unb

Salbrofen, bic feurig unb fprübenb auß bunflen tfaubtiefen l)er»

aufglüben; purpurne 33lumenlippen öffnen fid) ben fd>lürfenben

©innen gum .Suffe, S5?eit>rauct) fteigt auß leucbtenben Äeldien,

auß allen buftenben 2?ecfen unb fflronnen ber @rbe gur ftrömen*

ben Duelle beß Siditß empor; um beß Sftenfcben $auß unb ^of,

um üDetf unb ©tabt flutbet baß Ijeiterfte ^immelßblau unb baß —

beifjefte Sltbmofpbärengolb, unb pon gülle trieft, oon fdjäumen»

bem Seben wallt über baß gange, weitgeöffnete Sljalbecfen ber

Sropenerbe; bie ®tiöe jelbft lebt, baß ftumme Sefen fprid)t,

burcb jeben Suftbauch webt, in jebem fdjwaufenben jpalme

regt fid? eine liebfofenbe ©eele, ein atbmenber Seift.

llngeftüm greifen allumber unfiibtbare Slrme auß unb gieben

©in ne unb ©eele mit unlößlicben Umjcblingungen feft unb fefter

an bie nollen, fcbwellenben üebenßbrüfte ber Statur; an jebeß

übaleß ©palt, in jebem aufgefcbleffenen ©runbe harrt grau 51e«

nuß ibreß Uannbaufer unb locft it>n mit füfj fcbmeicbelnber ©e*

berbe, mit feurigen ßiebfcfungen gu ihrem Stoienlager nieber;

unb mit jebem ©djritte tiefet hinab finft ber Saubrer, wie ber

(865)
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honignafchenbe galtet, in baS weiche, buftige 8aub= unb 33lu*

menfifjen ber heifjen ©rbe ein, mit benommenen ©innen in ihrem

buftbetäubenben ©djofse jutüdgehalten. Schwerer atbmet bie

Stuft, fchwerer treibt baS Slut burch ^er^ unb ©ehirn; fiebe*

rifcb erregt non aller Sicht» unb garbengluth h'« (
beengt »on

©chatten, ©rabeSftiOe unb ©infamfeit bort, benommen »on ber

fd^tDÜlett
,

»on ©erüdjen überfättigten Atmosphäre, überfebüttet

»on überwältigenben ©inneneinbrüefen
,

»on 9ter»enretjen unb

©eftaltenwirrfal: — fo fehltest fid) üb« ihn bet 3<tuber,

ber ihn eingefangen, wie über ben betäubten galter ber S3lumen»

felch.

©djlaf= unb traumtrunfen burctjbämmert er bie »orgerüefte

Sage^jeit, unb nur unter ber 9Jlorgen= unb Abenbfühle fommt

er jum »ollen Sewujjtfein be8 SebenSgenuffeS
;
bann abet fcblürft

er fchwelgenb baS @nt3Ücfen ringsum, bie gan3 e Söolluft be8 Sa»

feinS ein. —
©eräufchloS gleitet mein ©inbaum übet bie unbewegte bunfte

0 Söiarmorglätte be8 ftummen, fcfjattenbunflen SBalbgewäffetS ; aufcer

mir, bem weiten grembling be8 8anSe8 ,
trägt ber fchmale,

fd)manfenbe stachen noch weine braunen, bienenben SBanberge»

führten unb ba8 nothwenbigfte ©epäcf
; tief hangen, laubenartig

umfcplie&enb
,

bie bitten Saubjw'eige be8 UfergebüfcbeS über bie

bunfelbraune, faft fchmale Spiegelfläche be8 ©ano’S niebet; fein

Sufthauch träufelt, fein Sichtftrahl ftreift SEßaffer unb Slatt;

immer umhüllt un8 baffelbe Schweigen, baS gleiche unburch«

brochene ^albbunfel; ber SJtuberfchlag allein ftort bie ©title auf

unb weithin bringt fein leichter
,
plätfchernber ©cfjall a(8 ein un»

gewöhnlich lautes, befrembenbeS ©eräufcb; faft erjehreeft ftccft

bie SRebe »or bem eignen ©timmenfchatl
,
unb jelbft ber Athem«

jug fdjeint tönenben SBiberhaü in ber ©rabeSftille be8 SBalbeS

ju finben.

©eiten einmal hufcht, oh«« ftchtbar 3U werben, ein Sogei burih

ba8 Saubbicficht
;

fein lebenbigeS ©efchöpf bewegt unb belebt bie

(86«)
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ftmnme, regungßlofe, bunfle glutfj; in ihren ewigen ©Ratten

»erirrt fid? fein ©chuppen» unb ©dhalenthier, jo coO au<h baß

breite, aufgefd)loffene ,
eom ©tral)I ber ©onne gefügte ©trom*

becfen oon oielgcftaltigem
,

beweglichem geben wimmeln mag.

©enncdj ftarrt hin unb wiebet ein fdjlanfer Keiner, unbeweglich

auf bem einen ©teljenbeine rulienb, in baß beuteleere SSalbge»

wäfjer, biß ber Sftubcrfdjlag ihn oerwunbert auß feiner tiefen

(äinfamfeit auffcheudjt; ober eine Söolfe oon glebermäufen hebt

fi<h auß bem mobernben 33aumftumpfe auf, gegen welken ber

(Sinbaum angeftofjen, unb flattert getäufdjloß, wie ein unljeim*

idjer ©puf, im Äteife umher unb lidjtjdjeu unb fdjlaftrunfen in

bie bumpfe ©djlupfhöhle jutüd.

IJtun aber littet fid) ber 2Balb, unb wir treiben in baß

breite, offene galjrwaffet ein. (Sine anbere fRunbfdjau tfyut ftd*

auf. gidht ftrömt in baß SESalbbunfel ein, ©onnenfdhein liegt

auf ben blinfenben SBellen, unb um Snfel unb Ufergejd^iebe jieljt

bie raunenbe Strömung ihre SBellenringe. 2luß allen 3weigen

fallen luftig getragene 331att* unb SBlumenge^änge niebet, bun»

teß ©efieber fdjiflett burdh bie grünen SRafdjen, Stimmen rufen

hinüber unb herüber unb unter bem ferneren Stritte unb bet

fdjwebenben gaft biegt unb beugt ftdh baß bid^te Ufergebüfd).

9luß ber flaren Stiefe beß SBafferß tauben funfelnbe Bloffen unb

©chuppen auf, muntere gibeden »ertänbeln, auf« unb abtanjenb,

baß fürge giebeßleben, am purpurnen Sölumenmunbe hängt

najdjenb bet himmelblaue Schmetterling, um h°nigfüfse Halmen»

blüttjen furrt ber Suoel ber güfte, ber (Solibri, — gic^t, guft,

garbe, Bewegung unb geben ift eingefehrt in ben ftummen, re»

gungßlofen SBalb. —
gängft fchon ging bie ©onne burdj ben Senith; eß melben

fidj bie 33orboten ber fdhnell tjerabfinfenben £Rad^t; wir legen an

ein weit oorgeftredteß, fanbigeß 33orufet an; beß beenbeten Stage»

gewerfeß froh unb erfüllt oon bem freubigen 23orgefül)l ber win»

fenben, gemütlichen gagetraft, fpringen bie tjalbnacften, mußfei«
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ftraffeu, bunfelßautigeu 2Balbgeiellen auS bem ©anoe unb pflocfen

eS gegen bie abtreibenbe glutl) feft an’S 8anb.

©in munteres, gefdjaftigeS Seben unb Sreiben tjebt an. Unter

wudjtigen fDiefferfdjnitten fallen bte großen, fcßweren SBijaobldt*

•tet; ein triftiger ÜRucf ber Jpanb löft ben gißen Söaft ober etlidje

©Hen bünner, binbefeftev Sianen non ©tamm unb Bwcigc« ;
mit

leidster SDlüße finb mehrere gabelförmige ©tüßen in ben ©anb

getrieben unb mit leisten Cuerftangen petbunben, fo baß in

fünfter 3eit ein ftfjii^enbeS SMattgelt gegen ben 9lad)ttßau ober

ein aufgießenbeS Unwetter fertig haftest, ©cbann fpringt bet

©ine ber rührigen ©djaffner in baö 33oot guriicf, wirft bie 3ln*

gel auS unb gie^t in wenigen iSugenblicfen einen Zampano unb

SSagre, — einen ÜncßS, Ä'arpfen eher SBelS nad? bem anbern auS

bem überfüllten Söaffer herauf; ein Anbeter fdjleicßt mit ber

Stinte in ben Suföß, unb balb »erfünbet ein woßlgegielter, weithin

fcßaHenbet ©cßuß bie ^Bereicherung ber Selbfüdje mit einem garten,

wofylfdfmedfenbeu ^aupi* ober äilalbpfaubraten; ein ^Dritter fammelt

trctfneS^dg am©tranbe auf unb rührt eifrig bie^jänbe am raudien»

ben beerbe für bie ungebulbig erwartete Jafelrunbe; unb noch

ein Sierter, ber weiße ftrembling, ridjtet auf bem ebenen, weiten

glußfanbe feinen ärbeitStifd) Ijer unb nujjt ohne 3eitoerluft baS

turge StageSlicßt auS, um feine Sammlungen, Ülufgeicßnungen,

Präparate unb allfeitige Ausbeute einigermaßen gu orbnen unb

fidjer untergubringen.

liefet neigt fid) im Söeften baS finfenbe ©eftirn beö SageS

;

gwar fteßt eS fcßeinbar noch über bem ,£origont, bocß fcßeibet fidf

ber Umriß ber feurigen Scheibe uon Minute gu fDlinute fchirfet

pon bem blauen JpimtnelSgrunbe ab; jdljc faft ift fein gall auS

ber halben 3«nitl)ßöße in bie 2iefe beS ^origontS ßinab. ©chrige

gleiten bie gebrochenen ©traßlen übet bie ©rbe, alle feften ©e*

genftänbe finben ißren perlerenen ©chatten wieber, ber in feinet

©trecfung unb SDeßnung genau wie ber freifenbe ©tunbengeiger

auf bem 3iffetblatte, bie 3eit betreibt. Ungeblenbet nimmt baS
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Sluge beit geuerbafl auf, ber fein SBurfgeicbof} gu 33oben fenft

unb bie gewaltigen ©trablenpfeile umfcbmilgt in bie uniagbat

ft^öne, bimmelumlobernbe 3ri8g(ntb, weldje bie Äraft be8 2luge8

niebt mehr überwältigt.

3e tiefet ber geuerbafl in baö Slbenbrotb unterfinft, befto

reiner unb unoerfcbleierter tritt bie burebfitbtige Älartyeit her 3lt»

meSpbäre au8 bem ^ei^en, flimmernbetj ©lutbbunfte ferner,

ber unter bem £>rucfe ber fenfredjten 9Rittag8ftral)len wie ein

wolfiger gier auf ber (Srbe lag. £inweggeftreift ift aller ®unft

unb ©Haft, ber bie ©d)ät fe ber Sinien unb bie eefle 'JMaftif bet

germen oerwifdRe; bie Umriffe aller feften Körper ft^eiben fid)

mit wunberbarer 3itfelfdjarfe au8 ber umgebeitben, bunftfreien

9ltmo8pbäre ab; unoerwifebt treten bie garteften Konturen be8

lanbfd;aftlid.)en OieliefS au8 ber agurnen $immel8faffung in ben

fernften ©efid)t8frei8 ein; fein IDunftbaucb trübt met)r ben Sliaum

gwijcbeu s})ol unb 9)ol.

2öäi)renb nad) unb nad) bie cftlidre ^)immel8tiefe in immer

bunflereS Slau untertaud)t, lebert bie garbenglutl) an bem

Slbenbfirmament immer feuriger auf; alle ^Regenbogenfarben

wirft ba8 fPriSma bet SropenatmoSpbäre Ijimmelentgünbenb au8 —
bem gebrotzenen 2id)tftrabt gurücf; rofen* unb bunfelblutrotbe

©lutbftreifen fdjwimmen auf leutbtenb^orangegelbem ©runbe; ba8

tief gefättigfte ©olb ftrömt in »oflen Säd)en in glübenbe *})ur=>

purbeefen über; 93lnt unb geuer brennt unb flutbet au8 lobern*

ber 2iefe herauf; bet bunfelfte, auß tiefem Äern herauöleuebtenbe

©maragb fcbmilgt in ba8 gartefte, buftigfte SIReergrün
,

in ben

blaffen ©djimmer gerrittnenber Si?affertrt?pfen um; beifj auffd)äu=

menber 9Retaflgufigifcbt wallt nnb brobelt burd) aße Ülbftufungen

feurigen 35Meberfcbein8 bis in ba8 lebte irrruifdiartige Sluf=

flacferu oerlöfdjenber giebtatome über. 3llle 2öne ber garben*

feala fließen neben* unb burd)einanber unb geben bureb bie

garteften fRüancen übergang8lo8 ineinanber auf; ein (eudjtenber

garbenftreif gerrinnt, ein ©lang »erjd)wimmt in ben anbern.
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SBeiteS, fanftcö Beutten neben fprübenb»brennenber QMutl)

;

milber 23erflärungSftimmer neben lobernbem SBeltenbranb.

©o baS tropifte Slbenbcjlü^en ! — ÄeincS 9)falerS ^infel

nimmt bie garben, feines Sid)ter8 SBort bie .Straft, joldje f?e*

benSglutl), folc^e feelifdie ©urcfyleudjtung ber ©rfteinung »ot

baS fiunlidje Sluge gu rufen, bie alles bemühte unb unbewußte,

alles empfinbenbe unb empfunbene, ftumme SEBefen bet 9latur

burdjbringt.

©nblit »ergehrt ftdb bie leuc^tenbe garbenrofe in ihrer eig«

nen ©luth; — fo, wie über ben gniammenfatlenben SPranb bie

feurige ?ohe not einmal fyocfy emperidjlägt unb allen 3100™*

menfturg in iljre glammen begräbt, bis fte felber über bem »er*

gehrten $eerb »erlöftt, überflutet bie aufroaüenbe flammen*

A rötfje enbltdj baS gange garbenmeer unb fddägt roie ein feurig

©rab über bie gerrinnenbe 3ri8 gufammen. 9?ot bot über bem

.fjorigonte finft baS feniglidje ©eftirn in feinen flammenbcn $>nr*

pur unter; alle Farben ocrblaffen unb cergtimmen bei’m 2Ben«

ben feines ?lngefid)tS; lange aber not leuchtet ber SBieberftein

feines feurigen SlugeS über baS Slbenbfirmament herau f? bis

enblidj not ein lefcter, rofiger ©timmer ben £origont umflacfert

unb ber erfte mclette ©djatten als 33ote ber 9la<bt fdjeu über

bie ©tbe gebt.

Sludb ber üiolettc ©djatten »irb farblos, falbe unb grau,

unb feine watfenbe ©cfeminge nimmt aut ben letzten JRofen»

baut »am £origonte hinmeg. ©ennot ft»ebl über ber ©iefe,

melte ben 2ag b>«abgegegcn, aut jefct “»t ein fpb®r'f<^er

©lang, ben bet SDiorgen ber einen ermatenben ©rbentoelt

übet ben äbcnb ber anbeten, entftlummernben SBelt gutüde»

ftrablt
;
— »ie toohl bie ©cele, wenn fie ihren glug auS bem

Körper nimmt, not bie ftarrcn 3üge beS tobten antlifjeS mit

ihren gurücfleuttenben ©trablen oerflärt.

alle SBipfel unb ©ipfel ergldngen in bem feurigften gar»

bestimmet; mit Stofen umfrängt, ragen bie ehernen ©timen
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ber Öfiefenalp uodj in bie fRegion beS SidjtS hinauf, »enn il)t

gigantifdher SRaffenbau bereits in bunfelblaue ©djatten »erfunfen

ftel)t; unb wie btoben im Dbetlanb bie SBerg* unb .£)ügelfpit}cn,

ftreift ber feurige glügel ber 2lbenfcrotbe aud? brunten im Unter*

lanb beS SBalbeS Pforten unb be§ ©tromeS glifjetnbe SBellen.

3n bem bunflen Saubfirnifj ber IRiefenroipfel fpiegelt fidj baS

gauberiid)e Spiel ber ^)immeI8farben, wäljrenb fid^ um bie bidjte

gefdbleffene 3Raffe bunfelüiolette ©Ratten lagern
;

alles malerifd)e

©ewinbe unb ®et)änge, baS »on ben ftolgen Kapitalen bis ju bem

raunenben SBaffer nieberfäHt, alle« lodfig umflatterte ©egweige

unb non ©ipfel gu ©ipfel außgefponnene $)flangengewebe fängt mit

feinen brcnnenben, lid)tjcf)lürfenben garbeu bie fycifjen ©traljlenblicfe

beS fdjeibenben SlageS auf. Seife gittern bie .Kronen bet fPal*

men in bem Icidjten, faum fpürbar burdj bie ätljerreiue Ultmo*

fpfyäre riefelnben Strom ber Süfte, unb non iljrem ftraffen, glän*

genben SMattfpiegel triefen £id)t unb gatben gu ben bunflen

©djatten nieber.

©aS weite, in »ollen unb weidfen gormen hevcortretenbe

(Srbrelief liegt in einer Seleucbtung ba, weldje bie glüljenbfte

fPtyantafie fo gaubergleid? nidjt nadjguträumen »ermag. Fimmel

unb (Stbe lobetn in SiebeSwonnen gufammen; ber gange SebcnS*

infyalt, ber hoffte Slufidjroung beS ©eins burdjbringt unb burd}*

füllt bie 9iatur unb offenbart mit iiberfinnlidfyer .Kraft bie fcelifdje

©urcpfüHung ber ftofflidjen Söelt.

SSon ©otf gu ©otf, »on Söeilet gu SBeilet, wo immer nur

ÜRenfdfen beieinanber wohnen unb baS Seiten beS ÄreugeS

fragen, ruft bie 33eSperglo(fe baß gur 2lnbad)t geneigte ©emütl}

gum ftiHen ©cbet; über 2Beg unb ©teg, über Serg unb S^al,

3Balb unb glur Hingt, wenn bie 2lbenbrötlje ben |>immel umlo»

bert, bet metallene fRuf, unb cS ftocft ber Stritt unb jeber ge*

fdjäftige ©ebanfe icbweigt; — über @rben ge^t ba§ äbenb*

gebet.

9Rit bem gefüllten .Kruge auf bem Raupte fdjreitet baS
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braune fjftäbchen auß bet Safferfchlucht bem ^eimfü^renben

9>fabc ju
;
bod) plofclich raftet ber gu{j, bie £anb ^ebt ben ,ffrug

»cm Raupte uub fef}t ihn nieber auf ben flauen Stein, ben

bie fprifjenbe Seile nefct; benn burd) baß fäufelnbe trübe SRebr,

burch baß flüftetnbe Samarinbenblatt flingt eon ber nahen (5a=

peüe ^er baß ©eßpergeläut. iRofige @lut!j umhaucht baß lange,

gelöfte .f)aar, bie braune ©tim, beö 9lugeß bunfel fcbattenbe

SBimper, — rem Scheitel biß gut 3«he bie leicht »erpüte, be*

tenb raftenbe ©eftalt. ©erfteeft im Schilfe' laufet ber leidjtfüfjige

greunb uub Spielgefährte, unb fchon fdjüttelt er feef auß ben

jdjwanfenben SRißpenbalmen ben filbernen ©lüthenftaub über beß

braunen SRäbcbenö fd}t»arjeß $aar, — ba fteeft auch feine £anb

mitten im feefen Spiele, unb ber ladienbe SRunb flüftert baß

SÄre=9Raria«©ebet. — .Raum aber »erhallt ber le£te ©locfenftcfj,

fc greift bic .franb trieber nach bem unterbrochenen Spiele auß,

unb bie Sippen, bie eben baß ©ebet gebannt, rufen nun ein

lachenb<necfifch ,,©ute 9tad;t!“ unb fudjen iu beiher 9Rinne be>

raufdjenben dfufj.

Unb fo auch raftet ber Saubrer auf feinem ©ange, hält

ber ÜDtauIthicrtreibcr feine Sbiere an, fefct ber Saftträger bie

©arte nieber, unb Sille ftehen: — ber ftelbbauer, ber ^>irte, ber

3äger unb ber reifenbe Gaoaliet unter bemfelben ©ebote frcm=

mer ©pfurcht unb Scheu, entblßfeen baß ^taupt unb beten in

ber gegebenen gcrmel ju bem ©eiftc, ber über ben flammenben

£öhe« unb Siefen fdiwebt.

Unb wo tief unten über ber ftitlen SReereßbudit cber bet

breiten Strcmmünbung ber h c *fee Sonnentag in fein flammen»

bette unterfinft, ba lauert in jeinem ©aumfahne ober auf feinem

cinfamen ^fahlbaue ber naefte, lupferrothe SDiann, bet fein

ifreuj ju fchlagen unb nicht in gegebenen Formeln ju beten weif)

;

mit weitem* offenem Säuge umfafjt er bie lobernbe ^benbgluth,

unb finnenb unb brütenb betet auch ber „Silbe" ju bem ©elfte,

ben audj feine »erlorene Seele fühlt.
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3n ®orf unb ©tabt utib im einfamen 3Renfd)enhotfte, —
überall ringg umher feiert baS gefd)äftige 2^un; tag ©efpräd)

cerftummt, bie ©eberbe wechfelt, unb ©roh unb Alein neigt, fo

lange bie 23e§perglecfe Hingt, in ©tille bag ^aut't. JMe mur*

mein bag gleiche ©ebet, 3tQc fdjlagen baffelbe Äreuj, — fie,

welche bie ©chöpfung aug oerjchiebenem ©dwhe geboren unb

nach “nb Vieren augeinanbergelegt ^at: — weihe, braune,

fchwarge, gelbe unb milchfarbige, nadte unb befleibete, fittenlofe

unb gefittete, in £afj uub Siebe oerbunbene unb getrennte ü)len*

fd? en ;
unb ba, wo fein ©acriftan mehr bag gemeinfame ©efef}

unb 3eid)en hütet unb ben metallenen 9luf aufnimmt unb wei*

tergiebt, nimmt ber ^>ivte, ber Säger, ber 2!cfevbauer ben Otuf

ber SSegper auf unb trägt ihn mit bem Auh= ober SKujchelhorne

weiter oon 23erg ju 5£h°ti eon &ha l äu 33erg, t>urd) alle eiufa*

men Semen fort, auf bah ein Sebeg in feiner Sehre unb 33ot*

ftellunggweife bie heilige ßracion begehe, wenn im SBeltenbome

bie Elitäre brennen unb lebengooDe Offenbarungen jünbenb ju

bem Söewuhtfein nnb ber ©mpfinbung beg 9Jienfd)en reben.

Sehre unb SBeifpiel geben ben SHeuherungen beg inneren 53e*

wufjtjeing, 33orftellungg= unb (ämpfinbungglebeng fefte Sorm unb

Siegel; aber aud) ba, wo Sehre unb SBorbilb nod) niemalg for*

menb unb regelnb eingegriffen h<*ben, ringt bag aufgefchloffene,

burchftrahlte, ftumme SBefen nach Sluflbtud unb 9Jtittl)eilung;

— ©hr*ften beten in gegebenen gotmeln, in ftummen ©ebanfen

brütenb beugen fich bie Reiben, wenn bie Sropennatur ihren

©abbath hält unb burd) il)re Sag* unb 9lad)t»ermähluug ber

Sefthnmnug leud)tenber ©phären weht.

Glicht ©lodenflaug, nicht ^ornftoh, nod) irgenb fonft ein

fünftlid) hemorgerufener Son mehr trägt bag Seichen ber Oracion

bem SBanberlager am SBalbftrom gu; — aber auch h>et um

bicfelbe ©tunbe, wie in allem bewohnten Sanbe umher, entblöfj»

ten ^aupteg ber Säger jeine S3eute nieber, wirft ber Si|d)er bie
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Sngelrutljt au8 ber £anb, läfet ber Äoch neben bem brobelnben

Stopfe bie gefdjäftigen Jpänbe ruhen; — unb mit gefreugten

Sinnen aud) fteljt, oon Slnbacht erfüllt, ber norbifche ^rembltug

unter bie JDracien be8 beifeen ©üb gebeugt. 3a, oon bem

@eniu8 ber Schönheit unb ber ©röfee ber ©djöpfung noch

mächtiger ergriffen, al8 jene urroüdifigen, für bie ebleren Statur*

genüffe wenig empfänglichen unb in einem geiftlofen üehrmedjn*

ni8mu8 mehr abgerichteten
,

al8 unterrichteten ©inneSmenfchen,

läfet er bie feierlichen ©inbrücfe nur noch tiefer 3U fi<h eingehen

unb hütet mit bem ©abbatfe ber ganzen (Sreatur gugleid) ben

©abbatfe feiner eigenen ©eele.

Sille ftummen Rippen, ba8 gange weite, gtofee Sluge ber

©chöpfung buften unb glühen inbrunftfeeife gum Fimmel auf,

ber fich in überfinnlichev Fracht unb $errlichfeit gleidjfam aufge*

than hat über alles finnliche ©chauen unb feelifche ©mpfiuben.

Sticht ba8 ^aHelujah aller 5Daoib8l)arfen unb 9)rephetengungen,

noch ba8 raufchenbfte Jpochamt aller SJtenfchenpriefter gieht fo

mächtig himmelan, wie bie Stropenabenbfeier, welche bie ftumme

$)riefterin Statur auf ihren geweihten ,£)änben burch alle ©phären

unb Sleonen be8 SBeltaH8 trägt! —
SBunbetbar belebt, fdjlütfen alle athmenben Drgane ber

©chöpfung neue SBoUuft be8 SDafeinS ein; ba8 matt unb fchlaff

unter bem heifeen 9Jtittag8fonnenftrahl gufammengefunfene SBefen

erhebt fich wieber au8 feiner fdflaf» unb traume8trunfenen 23er=

funfenheit ;
ein fräftiger £>ergfchlag treibt wieber burch ade Slbern,

bie betäubten ©inne erwachen, bie oerftummten ©timmen löfen

fich, bie niebergebrüeften ©eftalten regen unb bewegen fich- 33cn

23ruft unb Schläfen fällt ba8 fernere Such ber ©trahlenfchleube»

rin; unter ihrer niebergleitenben ©ofele weicht ber lähmenbe SDrucf;

wie ber heifee, flimmernbe SDunft ber SltmoSphäre, left ftd) bet

bleierne Stlb au8 bem ©eblüte; Bon ber UebenSwolIuft heraufchenb

erfafet, tönt alle ßreatur in jeber ihr gegebenen Stimme unb

SEBeife ihren 3ubel unb ihre $teube au8.
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Sn ben Süften fchwebt, in ©uich unb Saum hüpft unb

fcfßüpft bie bewegliche, bunt unb glängenb gefieberte S55elt
; burch

3Balb unb gelb geht einzeln unb heerbenweiie baS an ben feften

©oben gebunbene ©efchöpf ber tränfenben Duelle nach; burch

ben blinfenben 33afferfpiegel rubert bie fchimmernbe gloffe; bet

galter fdjlägt feine feibenglängenben unb fammetweidjen gittige au8»

einanbet unb fürchtet nicht mehr für ben garten glaum ben fen»

genben Strahl; ber Libellen tangenber Schwarm unb ba8 gange

geflügelte £eer *ber ephemeren (Sjriftengen babet bie metallifch

glängenben Schilber unb glügelbecfen in bem golbigen SBaffet»

bunft, ber buftig über Strom unb Ufer lagert. $m Stengel

hebt fid) baS gefenfte ©latt, ber foienbe 3eph9r füjjt bie weife

©lume auf, ba8 gange Ölbetneij füllt fich mit neuem Safte,

ftraff unb frifch ftrecft unb behnt fich ber gange grüne SBalb» unb ^
glurtep^i«^.

So nahet bie 9lacht, unb fo fünbet ihr belebenber -fjaud) il)t

kommen ooran. 9tid)t gögernb, nicht aümählig, wie ber -Stör»

gen feine Stimmen rnecft unb fein kommen »orbereitet, — fchnell,

wie im gluge, ift fie ba; fein 3uruf, feine längere (Erwartung

unb ©etoiUfcmmnung, fein langfameg ^erannaljen, furg, fein 38er»

ben geht ihr oorauf; ber Sag hält plofslich inne auf feinem

@ange; ein StißftanbSgebet legt feine Äräfte ftiH unb tobt, unb

fchnell, wie 8id)t in ^Dämmerung, ^Dämmerung in 9tadjt über»

geht, ftocft aud) wieber aller greuben» unb Subelraufdj, ber alles

aug ber SRittagglethargie erwachte geben ftürmifch burchbrang.

3f?od> wühlt fid? ber hei&e Sage8ftraf)l begehrlich in ben bitten

8aubfd)of} bet ‘Palme ein, unb fd)on ahnt ihre halb erfchtoffene

©lüthe ben feuchten, etweefenben .ftuf? ber 9iad)t; noch fdjlürft

ber j£>irfch im Slbenbglüijen ba8 föftliche gabfal ber SBalbqueße

in langen 3ügen ein, unb fdjon fcheucht it)n nach ber Sät»

tigung bet bunfle Schatten in fein fRadjtafpl gurücf ;
— nur mit

einem tiefen, gebeljnten Stthemguge haucht ber Sag fich h'nübet

in bie 9tad)t.
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äöährenb beß furzen Uebcrgangeß »on Sag gu 9?ad)t uürb

alles thierifcbe Seben noch einmal »cm ftürmifcben Sebenßbrange

erfaßt; ber äöalbfaum, baß glufcufer, baß luftige ©egweige, bie

©aoane, jebe offene Sichtung geftaltet fid) alßbann gu einem

Stummelplafje außgelaffener Sebenßluft; bie »erträglid)ften unb

unüerträglicbften äßalbbewohner »cn »erfcbiebenfter Eracht unb

©eftalt gehen bem Siebte, ber ‘Jlefung, bem Eruufe unb Sabe,

bem ©piele unb Kampfe nach. ÜJiit milben Sprüngen febwingt

ficb freifdjenb bie beerbe ber gefebroängten 2lffen*»on Äft gu S5ft;

ernft unb bebädjtig fdjreitet bie 6bDten^ e bet Brüllaffen gut

Eränfe unb ftimmt, im greife nieberfifcenb, iljren bumpf rollen«

ben, büftern Erauergefang an; mit fcbwerfalligem glügeljdjlage

flattern bie b«l) n£rart*üen Sögel in bem nieberen ©eäfte ber

Säume umher; brummenb lodt ber $)aupi fein SBeibcben an feine

©eite; paarweife gufammenhaltcnbe fürueuß fammeln ficb mit

lautem 3i«ufe in ber Ärcne bicbtbelaubter Säume; gasreiche

fPapagepenfcbwärme feeren mit »ilbem ©efdjreie unb lärmenber

©efebwätjigfeit auß ben geplünberten gelbern in baß SDicficbt beß

SBalbeß gurücf; laut hämmert ber ©peebt mit eifenfeftem ©ebna»

bei gegen bie b°ijl£ JRinbenmanbung; bie niebltdjen, munteren

fDieifen, bie beweglichen, im l>errlid)ften garbenfleibe fcbiHernben

©perlingßüögel ^üpfen unb feblüpfen gwitfcbernb unb ftngenb

bureb baß golbumfloffene Ufergehege; ber JReguluß fingt feine

glocfenartige Sonleiter; ber funfelnbe Golibri umfebwebt furrenb

bie buftenbe Sanille; blifcfcbnell umfreijeit büfter gefärbte ÜJlacro«

gloffen febneeweiffe Snga« unb ÜJiprtenblumen; groffe, im leb«

haften ©rün unb ©elb prangenbe ©pbinp brehen ficb febwirrenb

um weitgeöffnete 9Jlal»englocfcn; über groff außgefpanute, epanen*

blau leud)tenbe gittige gleitet, wie fpbätifdjeß griebenßläcbeln,

ber Siofenhaud) ber ölbenbröthe.

3m ©djilf unb Oiohr bewegen fidi grungenb unb fauebenb

Ctter unb SBafferfdjwcin ; audj baß gaultl)ier erwacht fdwn auß

bem Eageßfdjlafe unb läßt weithin fein weinerliches Ä = i» börett;

(8T6)
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im bampfenben Schlamme fdjlägt bet Kaiman geräufdwoH feine

geftnnungßfreunblichen Ätnnlaben gufammen; unb fdjon »erfünbet

hier unb ba ein leifeß jfriurren beu 9)ürf<hgang bcß Jigerß. So
fehaHt eß hinein unb hetauß auß bem SBalb, alle Stimmen lär-

men burcbeinanbet unb heben ben großen 3a^fetiflreid> an, bet

baß ^icet beS SBalbeß gut 9tuhe ruft.

Stiles geben rollt unb frcift im 93cl!genuffe feineß Seinß;

unb nic^t fcbeel unb neibifch Iauemb fi£t bie wanfelmüthige

fRomphe an bet Pforte ber SBolfen unb SBinbe unb geigt unb

fargt nicht mit ihren freunblichcn Sonnenblicfen; wie beute unb

geftern bet Sag auf» unb nieberging, fo fommt unb geht er

immer gleich anmutig, heiter unb feftlicb angethan morgen unb

ade Jage wieber als ein niemals »orenthalteneß greunbfehaftß»

pfanb bet heßperifchen giebeßgötter. —
®ie nieberfinfenbe ^Dämmerung butbct fein Bäsern unb

SBeilcn; »oll ungeftümer ^>aft webt fie ben Schattenfchleier um

alle fichtbare @eftalt; faum nimmt baß Sluge wahr, wie baß

Sicht gergeht unb ber Vorhang fich um bie mpftifche Jag» unb

Utachtbegegnung fcblicfct. Saß ©unfel fällt, man möchte fagcn:

greifbar nieber, legt fich, wie eine 33inbe
,
um baß Sluge, wie

ein ÜJtantel um baß Sicht; alle Stimmen eerftummen; tiefeß -Li '

Schweigen, feierliche Stille unb Stuhe becft alle ffielt. Sine

9>aufe tritt ein; eine Spannung, eine feierliche Erwartung gleich»

fam geht laufdjenb um; — hoch nur ein tiefeß Slußathmen ift'S

beß Sonnentages, unb fchon athmet hoch auf ber Sternentag.

©er 93orhang fällt, unb auß bem geheimnifjoollen ©unfel

fdjwebt fterngefchmütft bie 9tacht herauf; baß Sluge fiebt’ß,

unb bo<h entfteigt baß neue S?ilb wie ein ÜRährchen bem

Schote ber ©ämmerung. fRoch rubert hoch im rofigen Sichte

baß ($uncamapo*$.\iar mit wecbfelnbem Slnrufe bem nacht*

liehen Slfple gu; noch gleitet über baß raunenbe SBaffer träum»

artig ber h*ufd)melgenbe ©locfenton einer fleinen, im bichten

Saubbette niftenben Sängerbruft; noch ruft auß ben glim*

X. 240. 2 (877)
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bet »erfinft, nad) biefcm furgeu äufwanbe non ©nervte, ber

feufjenbe ^arfe in bie oorige getbargie, um, wenn burd) ein

eingeleitetes, aufmunternbeS ©efpräd) ober burd) irgenb eine an*

bere jufäüige 93eranlaffung eine äntegung unb Grroedung ge*

geben ift, mit bem erftcn äufblifeen bet näd'tlicfeen Rimmels*

leudden wieber elaftifd> emporjufcbnellen, ober feufjenb bie gor*

me( beb ©ebetS $u murmeln, baS Äreuj gu fd)lageit unb bie

Geüija über ben ätopf ju gieben.

©leid) einer fchwargen IBlauet fteigt ber SBalb, wie eine

graue umrifjlofe ÜJtaffe ba§ ©ebirge oor bem äuge auf; alle

Gontouren finb oerwifcbt, alle germen unb ©ebilbe ju einet

einjigen Scbattemnaffe $ufammengeronnen. Gin nüchterner,

grauer Son bedt alle $öben unb Siefen; fdjwarjeS 9tid)tS gähnt

nad) aller gebenSglutb unb gebensfülle, nad) aller $)rad)t unb

jpevrlid)feit, nach allem Schwelgen unb Gntjüden ben eutjauber*

len Sinnen entgegen; Sob unb Seere breitet ba§ febwar^e 23abr*

tud) au@.

Slber nur w&brenb eines ätbemaugeS ber flüchtigen 3eit!

©et ©rang nad) gid)t unb geben unter bem Sropengeftirn fennt

fein IRaften unb Säumen; nur einen äugenblid fällt ber SBor*

bang, wäl)renb beffen Ijiuter ihm bie SBatiblung bet einen gid)t*

etfd)einung in bie anbere oor ftd) gebt; nad) bem sJlicbergange

beS einen fteigt bereits baS anbere leudjteube ©eftirn betauf.

©er falte graue Sou, ber, wie eine Jpanb, leidjtb*n über baS

äuge glitt, jerriunt, wie bie büftere gälte nor bem gädjeln fteunb*

lieber äugen jergebt; nur als eine lodere, flüchtige Spur beS

UebergangeS auS einem ©ewanbe in baS anbete brüdt ber Sag

bie hora triste in bie Gmpfinbung beS 9Kenfd)en ein; halb fün*

bet ein leudjteuber Stern nach bem anbern baS neue gid)tgewanb

an, unb immer bellet quillt bie leudjtenbe glutb auS taufenbfach

ftrömenben 33ronnen auS, unb immer blauer unb unetqrünb*

lieber behüt unb weitet fid) bet unenblid)e ^imnielSraum.

Äein IRingen unb Äämpfen tritt eiu gwifdjen Sag unb
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lagert et braunen unter freiem Fimmel, fo lauert er bicfyt an

ber geuerftelle nieber, brücft ba8 «Rinn jitjifdjen bie Äniee, jiebt

bie Gooija bidjt um «ftopf uitb 23ruft unb ftarrt feufjenb in bie

Äoblenglutb.

@o teufet eS aus feinem ftummen, unaufgefcbloffenen SBefen

^erauS, als ob bie gebunbene, in Wa f* unb ^Dämmerung gebal«

tene ©eele, wie braujjen baS eingefangene Siebt, nad? 6nt»

fdjleietung, nad? Sprengung iljreä SL?etfdjluffeß oerlange. Slber

and) bie (SinbilbungSlraft ift burdj abergläubijebe Borftellungen

in gurdjt unb ©cbreclen gefegt. $)enn im bunllen SBalbe

fdjleidjt ber Sabmfuf; umher, ein gefpenftifdjeS SBefeit, baS ben

tm freien fdjlafenbett $Blenf<ben argliftig umlauert unb fein 4ter*

berben finnt; — ber ©aloäje, ber Söalbmenfcb, ein »über, oer»

liierter Walbmenfcb, 2
) uon riefiger Äraft, tragt ©elüfte uaefy

feines 33etterS warmem 33lut, unb baS Sluge meibet ben Stuf*

blicf aus bet .Roblenglutb
,
um nicht ben entjejjlidben ©Ratten

tm ©Ratten ju feben; — Wepen unb 3auberer, bie bem 2ltg*

lofen „etwas anjut^un" beftrebt finb, folgen ifjm in feber 5ßer=

tleibung unb ÜBergtöberungS= unb liierlleinetungSfäbigleit
;
—

unb aud) bie ©eele beS älerftorbenen irrt tul)elo3 in biefem unb

jenem J^ierlörpet uml}er unb ihr Klagen tönt bang unb fdjau*

tig bureb bie ftumme, bunlle 9tacbt.

3Bo fdjüfe ber 9Jtenf<b in feinem SBatjne ftc^ nid)t immer

felbft bie metfte Dual? — Unb ob bie @rbe fit^ ein fPatabieS

gebaut, — eS lommt ber SJienfcb unb lofebt feine SSonneu unb

feinen grieben aus!

©o fpinnt bet, an bie gleichförmige Weiterleit feiner W««!3

melSerjcbeinungen gewöhnte unb butd) äußere ©inbrüefe leid?!,

wie ein «Rinb, in oberflächliche ©timmungSfcbwanlungen oerfejjte

Sropenmenfcb in ber hora triste trübfelig feine ©ebanlen auS f

wenn um itjn b« bie 9tad)t ihre grauen ©«batten webt. Witt

unb wieber greift bie W flnb medjanifcb unb fdjwetfäQig nach

bem Wolitranbe, um bie ©lutb lebhafter anjufebüren; unb wie*
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nen
,

©djlütfen unb ©d^wellen aller unfidjtbaren Sippen
,

baß

* ©teilten unb {Riefeln beß ©afteß, baß Deffuen, Sülle« unb

WolIuftDelle Empfangen aller Organe mit ben ©innen walrrgu«

nehmen. ©ntfeffelt entfteigen bie buftigen SBlumengeiftcr ihrer

£aft unb fdjwebcn in bie Eiifte auf wie fo niele leichte, an«

mutbige, auß ber ©d}were ber ©innenl)aft befreite Äinber beß

©ebanfenß. Äraft unb ©toff gleidien Abgabe unb ©rjafj in

gefteigerter üljätigfeit auß; mit tollem $)ulßfd)lage treibt bet

Äreißlauf beß ?ebenß burd) baß Slbernef) ber ©djepfung.

3)aß gange garte {Ranfen« unb {Rebengewinbe gittert unb

flüftert unabläffig in bem leifen, faum fpürbaren Jpaud) ber güfte,

unb wenn nun gar ein ftärfereß ?iiftd)en burdj ruhige ©trab«

lung treibt, bann fud'en fid) bie leidjt gefcbwungenen, fd?weben*

ben £alme unb ffiieberblättdjen gegcnfeitig gu hafdjen unb

wie im Siebeßtaumel gu umfangen. Ungeftüm fprengt bie

9>alme ihre feften, fyolgigen 931umenbüllen, unb buftig gart,

wie ton 8ilienfdjimmer umfloffen, tritt ber entfaltete 531ütljen«

ftraufj an baß weifce 5Ronb= unb ©tcrnenlid)t. ©er {Radjtljaud)

nimmt ben füfjen ©uft bet üieltaufenb flcincn 23lumenfeld}e auf

unb mifcbt ibn mit ber ©uftnnirge ber {ßaniHe, ber Dtdjiß«,

©rinum*, Sngwer«, 2lnanaß«, SRprten«, Lorbeer« unb fo Diel an«

bercr {Blumen, §riid)te unb Salfame gu ätherifdjem {Rectar gu*

fammen. ©eine bolbeften SRährdjen webt alßbann ber 3auber

ber Jropennacbt; SBonneraufdb unb Siebeßtaumel erfaßt ben

gangen buftigen {Reigen; nur bie 5Rimofenblättdjen fangen fcfyla*

fenb an ben träumerifch geneigten ©tieldjen nieber.

©iefe ©title laufdjt nah unb fern. 3n magifd^en ©djim«

mer eingefleibet, gleidjfam aller materiellen 2Bud)t unb 93erüh*

tung entgegen, geht bie Sropennadjt wie ein b>olbeö Straumge*

ftd)t, wie ein ftiHer, ter!lärter ©eift über bie ©rbe. 3hr ©ernifch

non 2(nmuth unb URajeftät, oon freunblid^er {Ruhe, ©rßfje unb

(Erhabenheit, non finnlidjem 3auber unb ftofflidjer ©ntfleibung

ergreift aHeß empfängliche SBefen wie ein geifterljafteß SBalten
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unb Sebett unb 2lufwärt8heben. 3ebe8 flcinfte ©eräufd} pflangt

fidj weithin burch bie Stille fort; ber eigene .fpergfchlag frfjeint

fortgetragen, ber 2ltl)em felbft oon jebem 33lättd;en guriicfge^auc^t

ju werben; e8 ift, al8 ^alte bie ©djöpfung ihren Dbem an, a!8

fülle ba8 flutljenbe Sicht bet Sterne allein aöe8 immaterielle geben

au8; unb ob ber Salb aud), wie eiu raunenb SJleer in feinen

Jiefeit tönt, fo trägt bod) and) biefe8 raunenbe Jenen einen

mpftifdjen, untörperlidjeu &lang unb oerminbert nicht, fonbern

^ebt nur noch ba8 geifter^afte Sefen ber Jropennadjt.

©od) bie Statur fd)läft nimmer, fdjafft ewig in immer glei=

djer .Kraft unb ununterbrochener Drbnung fort; fie fennt feine

$)aufe, feinen Stillftanb, feinen Uebergang, feine Sanblung

unb Slenberung; fie ift unter feber ©rfdjeinung unb äußeren

©ewanbung immer biefelbe med)anifch oerrid)tenbe, unbewußt

treibenbe unb getriebene, empfinbung8lo8 wirfenbe .Kraft; ihr

$)ul8 ftocft nimmer, fie fchlie&t nie ba8 Äuge, h^t nie bie

Stimme unb ben Dbem an.

3e nad) bem Sechfel ihrer dufferen 3üge: — SKorgen,

SDtittag, Jag unb Stacht, wechfeln auch bie Sßerridjtungen
,

bie

Slrbeiter unb Serfgeuge in ihrem raft* unb ruljelofen ©etriebe.

Stiefige ©eftalten unb ©ewalten unb Heine .Kräfte unb Serf*

geuge, blenbenbe unb unfdjeinbarc Srfcheinungen löjen einanber

in beftänbiger Siegel* unb ©efe^mäfeigfeit ab. .Kaum finft bie

^Dämmerung auf bie ©rbe nieber, fo raftet bie eine unb rührt

ftd) bie anbere gebeweit. SOtilliarbenheere üon wingigen ©e«

fchöpfen, — unfeheinbaren, hoch in ihrer SOtaffenwirfung unüber*

wittblichen Arbeitern im .£)au8halte ber Statur, — etfdjeinen auf

bem 'Plan, burchwitbeln bie Stifte, burchwühlen bie Grrbe, burdf*

fdflüpfen ba6 Snffet, butchbohreit Slinbe, Surgel, grucht unb

93latt, Saum unb $el8 unb machen in bet oielhunberttaufen*

gliebrigen Sewegung8* unb Stimmenunbulation Salb, (Srbe,

Suft unb Saffer tönen.

SDtit Sonnenuntergang fefct ber ^ohe, fchrille, bie Sternen
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burdjriejelnbe Jenor her blutfaugenben Stefjflüglet ein, btefer

©eifjel beß Jropenparabiefeß, welche ben crften Sropfen ©ift in

ben Secber beraufdwnber .£ocbgefül)le träufelt- 35er Jagfchmet*

terling legt feine Ieuchteub = fchiflernben Mittige jufammen unb

flüchtet gegen 2hau unb Stegen unter baß breite, becfcnbe Statt;

bagegen fdjlüpft ber bicfleibige, biifterfarbige Stachifalter auß fei*

nem buuflen, bie (Senne abwehreuben 93erlie§e ferner. Stuf lan*

„ gen ,£)eerftra§eu jieljcn in georbnetem SDtarfdje flirrenb bie £e*

gionen ber 2lmeifen Ijeran, löfen fid) in plünbernbe unb raubenbe

Sdjwärmc auf, unb unter ihren fcharfen, raffelub arbeitenben

Sdineibe$angen fällt baß faftige ©rftu ber iiberfaüenen Reibet

unb Säume binnen wenigen Stuuben wie ein grüner $locfen=

fall ^u Soben. 5)ie burchfid}tig=blaffen, founenweidjen Jcrmiteu

bauen unter beni fraftlofen Stadjtgeftirnc ihre fteinharten heften

unb fd'üfjenbeit Stöhrengünge auf unb arbeiten an bem Umfturge

beß |>aufeß über bem fdjlafcnben SDtenfdjcnhaupte. Sreitfüfcige,

häßliche ©eefonen flettern unter unangenehmen Jenen an ben

SBünben auf unb nieber, Scorpione unb Jaufenbfüfce fchlüpfen

auß bunflen Stilen unb gugen Ijerner, übelriedhenbe Gucaracha'ß

flattern jubringlitb in’ß ©efidjt unb rerheeren unb öfteren

Meß, maß fte mit ihrem Stagewerf^euge nur faffen fonnen.

SJtotten unb Schaben, Sd)nccfen unb Sohrwürmer, Oiiefenfäfer

mit gewaltigen Sägen unb Sred^angen unb alle möglichen

Schaufel« unb Stagethiere, — baß Meß hämmert unb pocht,

fd)arrt unb frafct, fügt unb bricht, flirrt unb febmirrt unter unb

über ber (frbe, im tobten unb frifdjen £ofye, in Saum unb

Selß, in Jpauß unb ^>of, auf Stiel unb Slatt, in Unecht unb

Slütlje, auf ber (Srbe, im SBaffer unb in ben Süfteit.

So treibt bet $>ulß in ewig gleichmäßigen Sddägcn burefj

ben großen Drganißmuß bet Statur; ununterbrochen greift baS

eine Bal)nrab ißreß ©etriebeß in baß anbere; unb alleß cerwor*

rene, leife, Täthfelßafte ©etöfe, baß unter bem Schall unb Schwall

beß Jageß wahruehmloß oerfchwinbet, leitet bie Stille ber Stacht
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rote burd) ein ©djaflrohr gu bem gefdjärften ©inue beS ©ei)5re§,

— benn, wa8 bet Sag nicht Bernimtnt, erlaufet bie fülle, re*

gungSlofe 9?ad)t.

Unb fo, wie fielt ungefeben unb oerworren baö taunenbe

Sönen regt, fo ergebt fid) and) unter bem gellen 9)lonbe bet

laute ©timmenfdjan. 3Der gellen IDampfpfeife gleich tönt baS

laute, langgebehnte pfeifen ber SBaumcpcaben weithin burd) $elb

unb SBalb; unter fdjneeweifsen SBafferlilien fitjt gebudt bie trüb»

felige Unfe unb wicberl)olt monoton U)te meland)olifd)en, bem

Sropfenfalle ähnlid) tönenben Stufe
;

in bem SMattgewirre flettert

ber Saubfrofd) umher unb begleitet ben biiftern ©efang ber ftrau

Unfe mit fd)eltcnber, fnarrenber Stimme; fdjnaubcnb bläft bie

Stiefenfrcte ihren weiten ©acffd)lunb auf unb ftöfjt gemeinfam

mit anbern unförmlichen 8urd)en ein periobifdjcß bumpfeö ®e*

brülle au8.

3)od) Biel angieljenber tummelt fid) oben unb unten, in 8uft unb

Sßaffer, in 8aub unb ®raö eine anmutige, ätl)erifd)e SBelt »on

leisten, muntern, meteorartig leuditenben 8ebewefen. Unjählige

fleine burd^fc^einenbe, leud)tenbe Sropfenförper roUen unb fugein

fid), wie ein ©prül)funfenfprnbel, burd) ba8 leidst bewegte ober

tuljenbe füfje unb faltige SBaffer ;
farbige SMifje fdjlagen auS ber

Siefe, wie auS bunflen SBetterwolfen
, herauf, unb febeö fleine

SSeHengefräufel treibt wie ein eleftrifdbeö 8id)tfpiel ober wie ein

glangenber .ftometenfdjweif über beu bunflen SBafferfpiegel, taucht

Berlcfdjenb unter unb hebt wieber ein neues 8iddphantom aus

ber Siefe herauf. Stingö um bie Uferrunbung bet fleinen Süm»

pel unb Seidje unb riefelnben ©ewaffer aber fprühen unb glühen

in bem bid)ten, bunflen 33Iätterlranje bie ®h"thwürmd)eu unb

8eucbtfäfer wie gahlloS eingeftreute ©onnenfügeld)en unb A'ar*

funfeltropfen.

©djroebenb aber fliegen bie 8eud)tfäfer auf unb bnrdjfpinnen

bie 8uft mit einem feurigen 9?efje bou leudjtenben fsaben; Bon

Ufer gu Ufer, hed) unb tief, burd) 8id)t unb ©d)atten, hinüber
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unb herüber, auf unb nieber fdjliugt unb fdjürjt ftd) baä beweg*

lid)e, fid) ewig fnäpfenbe, ewig löfenbe feurige 9letj; aus bet

bunfelrotben ©lutb ber ©rannten unb bem leud)tenten ©trablen«

blitje beö ©maragb*, £5pal= unb 'DiamantgefteineS feheinen feine

glübenben gäben gewonnen; in taufenbfacfc fid) freugenbem,

necfifcbem gluge ^afdjert unb jagen ficb bie glübenben 2lugen,

wiegen fiel? Ijier auf fdjroanfenben )palmen, bufeben Dort irrlidjt--

artig burtb ben SBalb, faugen fi(b am 9tectar ber SBIumen feft,

— benn nur ätberifd) ift bie ©peile biefer ätberifd?en Sehe*

wefen, — ober bangen fid), wie funfelnbeS ©efd)meibe, um bie

filberglängenben, leife febwanfenben SMumenriöpen be§ wilten

9fiol)re8, fdjwebenben ©ilpbpben gleid). „©inen »erförperten 2Bie*

betfd)ein beS ©ternenbimmelS auf bet ©rbe unb ihrer 2ltmo»

fpbäre" nennt 2(Iet. o. Jpumbolbt biefen näd)tlid)en SJieigcn ber

fliegenbett Saternen.

2lber audb bie böb«re Sl)ierwelt nerbarrt nidjt fd)Weigcnb;

halb nadj ber ^Dämmerung löfen ftd) bie ©timmen wiebet auS

ber allgemeinen Sßerftummung. 3?ie Slugen, weldje am Sage

gefcbloffen finb, öffnen ftd) mit bem Aufgange be$ 9latbtgeftirn8,

Wäbrenb gerabe in ben erften fftacbtftunben
,

wenn bie nad)t*

wadbenben unb naditwanbernben ©eftböpfe fidj am rübrigften

regen, bie am Sage geöffneten 2lugen am fdjwerften unb fefteften

gefdjloffen finb, gleidjfani, um ihren umberfdblei(benben fRad)*

fteCIeru um fo fieberet gut Seute gu fallen. Unb gablreidj ift ba8

SRötbcrbeet, ba8 mit unheimlich burd) bie 5Ra<bt leudjtenben

Singen lüftern nad) feinen Opfern auSfpäbt; in ben Säften, im

SBafjer, auf bem feften ©oben hält e8 feine näd)tlid)en Umgüge,

unb in baö ©ummen unb Sönen beS SBalbeS fällt fdjarf unb

getlenb bie ©timme ber ©ingelwefen ein.

Äaum oerlöfd)t baö Sbenbglüben, fo fpannen Slamppre unb

glebermäufe bie fäcbelnben glügelbäute unb bafd)en im febar*

fen, eefigen, pfeilfdmell bin» unb betflatternben gluge nach ben

fliegenben Saternen unb umberfebwirrenben Snfecten. ©eräujdj»
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log taudjt bie @ule ben weiten glaum iljrer ©Zwingen in ben

filberbuftigen Stacfitätfyer unb fpäl)t aug ber flaren ^)5l)e mit feurig

rollenbem 21uge in bie terbcrgenften ©djlupfioinfel ber utmtadj*

teten @rbe. Unljeimlidj ladft unb ftöljnt ber 3iegenmetfer, ji=

fdfenb unb fdjtiü freifdjeitb umfreift ber Äau 3
ben IjeHen geuer»

fdjein, unb mandje anbere »eidbe ©dringe mefyr fyebt unb feuft

ftd) über bag ängftlid) gebrücfte, mefyrlofe ©etljier.

Seicht unb geräufcljlog, tnie oben ber Stäuber bet 8üfte feine

Äreife jieljt, fdjleidjt unten bie gefdjmeibige Äafje burd) ©ufd)

unb @rag über ben ©oben tyin. Unter bem leifen Stritte aber

fnicft »errät^erifdj bag bürre Steig, teile rafdjelnb fdjliefft fid)

hinter ben toud)tigen Oranten bie geöffnete gätyrte, ober unge*

butbig peitfdjt bie geträufelte Stutze bie fammetnen 5Beidien,

memt fid) burd) bie ©d)Iupflöd)er ber ©otljog unb ©racontien

ber raffetnbe ©d^uppenpa« 3
er ber ©oa minbet. fpiöfclicf) ttirb

ein fdfriller, fdjneibenber 91ngftfd}tei taut; — unb roieber fefyrt

ebenfo ft^neO bie torige ©rabegftitle jurücf. (Sine ängfttidje

Spannung tritt ein; uneber ergebt fidf ein jäfyer, tye^erreifjen»

bet tHuffdjrei; — unb »ieber ift’g tobtcnftiU. (Sin leichtes ©re*

dfjen in Sufdf unb ©aum, eiu furjeg üatfdjenbeg glügelf (plagen,

ein rafdjelnbeg $)an3erfdfütteln ,
ein lauteg, rödjetnbeg SButljge*

brütl: — fie geben ben Sluffdjluft ju biefem jäljen 2tngftgefd)rei.

Sticht aber bleibt eg bei biefen leifen ©eräufdjen unb ter*

eingelten 8autaugftofjungen. Ungebutbig ergebt bet Saguar,

t»enn ber gang mifjgtücft unb ber junger ifyn peinigt, fein 30t*

nigeg, rödjelubeg ©ebrüHe, bag, ton fafjenäl)nlid)em ©efdfyrei be*

#
gleitet, taut unb anfyattenb burd) bag Sßalbbunfel rollt. Sitternb,

ton gurdft gelähmt, budtt ftd) bag aug bem ©djla f gefdjrecfte

9teft* unb $öl)lentl)iet bei biefer fdjaurigen 3agbfanfare nod)

fefter nieber: in bem ©aumgeäfte aber regt fidj’g angfterfüDtt.

Äreifdjenb fpringt ber Stiti, bet tteine gierticl?e SBinfelaffe, auf

unb bringt feine gan3 e ©etterfdjaft, bie nur in gtofjen beerben

gufammenlebt
,

in milben Stufru^r. ©traurig rollt bag bumpf*
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wirbelnbe, melancbolifche ©cbeul bet Svüflaffen burcb bie bide

ginfternifj; fchritleß jt'reifchen, pfeifen, ©infein, Vellen antwor»

tet auß allen 3weigcn; fdjnaubenb unb gäbnellappenb burdf*

brechen bie ^effarityeerben baß ©ididit; gerrenb unb teifjenb

bängt bet augftgebefjte Apirjdf in ben gianenjcblingen; mit lau*

tem glügelfchlage unb wilbem ©efdirei flattert baß fchwerfäflige,

büljnerartige ©eflügel oon feinem ©ifce auf; bumpf btummenb

wenben fich bie beerben bet SrcmpetenDöge! gur gludit; in ben

3weigen feiner Vaumweibe tyängenb, ftöfst baß gaultbiet feine

jämmerliden .Klagerufe auß; in bet bidjten ©uabua fnurrt bet

Dcelot, bei*« bellt bet gudiß, bie Äa^e faudjt unb winjelt,

bie (Sule freifcbt, bie webrlofen Ulagetbiere quiefen unb grün*

gen: — ein 51 uftuljr fonber gleidjen burcbtcbt ben bnnften

©alb.

©utb unb Ulngft, gludjt uub Verfolgung brccben fid) Vabtt

mit blinber, ungeftiimcr .£>aft; Sianen reifen, 3a*eige bred'en,

Väurnc äd^gen
,
unb, feiner letjten fcbwanfenben ©tütje beraubt,

ftürgt ein alter morfdjer, längft jehon an Ärüden bängenber ©alb*

riefe mit IDonnergefradie gu Vobeu. 2)ie (Srbe bebt, bie 2üfte

ftöbnen, eb l)eult unb brüllt bet ©alb.

®ecb fdjnetl
,

wie entftanbeu, legt fich baß wilbe ©etöfe

wieber, unb einbrudbootler nur feljrt nad) bem wüften 8ärm

bie tiefe Stille bev Ulad)t gurücf. UJlebrmalg wieberbolt fich

üielleicbt ned) bieg plojjlicb anbebenbe unb ebenfo fdinell wieber

cerftummenbe ©albcongert, baß unter bem UJlantel bunfelfter

Ulad)t unb tieffter Qrinjantfeit auch bem belegten, unerfchrodenen

SOiaune ©rauen einguflßfcen oermag.

!Tie gütle unb UJlannigfattigfeit beß Eichtß aber wächft

parallel mit ber uerfdtreitenben flacht, uub immer ftiller wirb’ß,

immer feierlicher auf Grrbeit. 23iß UJlitternad't ift ein 3luffteigen

ber Ulacht gu ihrem Jpßbepunfte ebenfo wahrnehmbar, wie ein

Sluffteigen beß $ageß gu feinem ©onttengenitbe; uub fo auch

tritt, wie unter bem ©cnnengenitl)e, aud) unter ber Ulachthöbe
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wieber eine aU^emeine iDämdfung unb 33erftummnng beö be*

tee
s
iten geben« ein. Smmer Dörfer nucb fcbeiben fid) gidjt unb

©chatten con einanber; nur nod) bie bunfle ©djattenmnffe rvicft

form* unb umtifßog in ben gidrtgluni ein; hier, unter ber

SSeflfluth reinfteu gidjt«: — gaubertjeüe Sanbfcfjaft; bort, unter

bem tiefen ©djattenwurfe : — formenlcfeg SJtaffenbunfcl.

©o 3iel)t ber grüne »tiefenbom feinen fdjrcar^en fßtauerring

immer enget unb fefter um bie freie Uferlidhtung
,

bie wie eiu

filberneö gelb im bunflen ©t^ilbe liegt. Äeine 35ur<hfttal)!ung

,

nicht bie leifefte 8id)tburd)fd)immerung Iccfert unb löft bie fdjroere,

fdhwarje 9Jtauerfd)id)t
;
nur t)ier unb ba tritt ober wädhft gleich»

fam ein norfdringenber 9lft, ober ein wageredjt feitüber gebeugter

©tamm, ober ein füljn unb p^antaftifd? gefchwungener, riefiger

gnubbogen wie ein erhabene«, auf mäd)tigen Pfeilern ruhenbe«

Kapital au8 ben feften, bunflen Duabern heraus.

2llle, auch bie entfernten, ben ^jor^ont abfchlieftenben ©egen*

ftanbe treten june^menb näher an bag Qluge Ijeran; bag am
Sage weit jurücftretenbe unb terraffenförmig fid} aufbauenbe @e»

birge fteht nun bid)t als ein fefter, formenlofer ©djattenriefe »or

ber ©tirn. SDie SRadjt »erichiebt ©imenfionen unb Entfernungen,

fie taufet, mie bag ©ehör unb bie übrigen ©inne, auch baä

@eftd)t; gerne« fd)eint bem «uge nah, unb ebenfo unbeutlidh

entfd)eibet ba« ©ehör über 9täl)e unb gerne, 2lrt unb ©tärfe

be« »ernommenen ©eräufdjcg. 2)ie ©inne finb beftänbigen

jEaufdjungen unterworfen.

£)a« fdjatfe Eintreten ber feften @d)attenmaffen in ben gellen

crvftaltTlaren gi^traum berührt gauj eigenartig; auf ber einen

©eite: — Serboppelung aßet förderlichen Söu^t unb ©chmete,

23erbichtung bet SJiaffe unb SJtaterie; auf bet anberen ©eite: —
«uflöfung aßet Schwere unb tfötderlichfeit

, ätherifdjeg ®urdh*
fließen unb Umfaffen. SBie eine Erfdjeinung au« ber Sauber«
Interne fteigt bet ©chattenförder: SBalb, ©ebirge, ober wag eg

fei, auö bet Erbe auf; hineingeftefit fcheint er
f
wie ein »tiefen*
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fufj, wie eine Gpflopenfauft au# bem Schattenreiche in ba8

entfcrperte Gleich be# Std^tß
; fo fchroff unb fremb gegenüber®

geftellt, fo fd?arf herauggefdmitten au# Sicht unb ©lanj fteljt bie

Schattenmaffe in bem Sichte ba. —
Schlafenb liegen meine SBanbergefährten auf bem meinen,

warmen ©anbe unter bem leudjtenben Sternenhimmel; nicht

feffeln feine SBunber ba# »erwohnte Sluge, noch oetmag bet

3auber ber Stropennacht einen nachhaltigen Ginbtucf auf ba8

unoertiefte
, rohe Sinnenleben, barinnen bie Seele traumartig

eingefponnen liegt, auSjuüben; fobalb bie gelbfüche ihre an*

heimelitbe SUjätigfeit eingeftellt hat, ba# 9tacf)tmahl »erwehrt, bie

Unterhaltung mit ihrer Spucf* unb 2lmmenmährchenwür<je ter«

ftummt ift, ftreeft fidj Giner nach bem Mbern neben ber heilen

.£ieerbajcbe $um Schlafe nieber; — unb fie Me, bie unter einem

wanbello# gütigen Fimmel jum Seben erwart finb, fchlummem

forglo#, bebürfnifslo# unb ruhigen ©inne§, fremb be# ÄummerS

unb bet 9loth, ber Sorgen unb Selben be# armen, mittellofen 9Jfen-

fchen unter bem rauhen norbifdjeu Fimmel, fremb ber ©enüffe, wie

auch be# Glenb# be# grofjen ©efangeuhaufeS ber Gibilifation, —
jufriebener unb beglüefter auf bem Säger im weichen ©anbe

unter bem leudjtenben Sternenhimmel, al# wohl gar mancher

feinet weifjen SJtitbrüber auf weichem ©aunenpfühle unter feibenem

Salbadjin.

SJialerifch fleibet, fo lange bie ©ruppe noch taudjenb unb

munter plaubernb im Greife um ba# Sagerfeuer fifct, bie rothe

unb blaue, in reichen galten um Stuft unb üftaefen faDenbe

Gobija bie bunflen, oom geuerfchein grell beleuchteten ©eftalten;

ju ihren Raupten ftreefen fich, wie gefpenftifche SRiefenleibet, bie

weitauSgegweigten
,

foloffalen Saumdfte; gierig leeft bie feurige

Sohe ju ben niebergreifenben ,
troefnen Ülftgerippen hinan unb

wirft ihren hellen SBiebetfchein grell über bie fdjwarje ©chatten«

mauer; praffelnb ftäuben au# ber anfgerührten ©luth bie Sprüh*
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f unfen auf unb fdjlagen mit ben Seudjtfafern um bic SBette il)re

feurigen greife um baS pfyautaftifdbe fjagerbilb.

©ie fd^lafen, mit Äopf unb ©djopf, wie ein SERurmeltljier,

unter bie ©ede gufammenge^ogen. — 3d) aber raffe meine

Gocija com ©anbe auf, fdjlage fie lofe um bie ©djultcrn unb

manble, bem ©enuffe ber reinften $reuben Angegeben, burd)

gidrt unb ©uft unb SBalbcSruIj; <— Iid)t aud) meine Seele, un«

getrübt mein (Smpfinben unb rufyig mein ©eift.

Bu meinen föüfeen airft bie raunenbe Södle glifjernbe ©d)aum*

perlen auf; com leidjten SBcUcngefräufel erfaßt
,

jdjwanft

träumerifd) burd) 8id)t unb ©diatten bic ledig niebcrwallcnbe

©uabua; über mir fdjwebt, auf tjimmelanfteigcnber, fd)Ianfer

©äule rutyenb, im ©ilberlidde ber Sropennadjt bie Gljugunrama«

palme unb fdjüttet, oen weiten Eüften geftreift, buftigen 33lütl?en*

ftaub in ben riefelnben SBeltcnfdjaum. ©er edle fDtonb jdjwimmt

auf bem breiten ©tremc, unb jwifdjen ber blauen ©iefe eben

unb unten geljt ein leudjtenb ©ternengrüfjen auf unb nieber; —
mein Sluge fiet)t’e aUeiu nur in weiter, menfdjenleerer fRunbe,

feine 8ippe flüftert, unb bod) tyallt ein lautes Gdjo fteubigen

©taunen§ burd) mein uoÜeS Jperj!

©ie 9fad)t feiert iljre Ijödjften ©riumplje; ,£>üHe auf £>ülle

fällt »en iljrer ftraljlenbe« @tfd)einung; alle ©djlcufen beß 8id?tS

finb aufgettyan, alle ©pfyären unb 9ltmoSpt)ären leuchten in bem

oerfdjiebenartigften ©lanj unb 3öieberfd)ein. ©er SJionb fteljt

fyod) am £tmmel; ein großes ©ternbilb nad) bem anbern fteigt

fyiet herauf, ftnft bort wieber unter an bem Firmament. B'oat ftnbet

ber norbifd)e grembling am Sropenljimmel nörblid) com ©leidjet

im Söefentlidjen bie alten befannten ©terucnbilber wieber, aber

bet ©tanb betreiben ift ein anberer; „manche ©terne feiner

,£)eimatf) (
ju benen fein ÄinbeSauge aufgeblidt, finb coit bem

3enitf)e fyerabgerüdt in ben ^orijont, con bem ^orijonte ganj

cerfdjwunben ;
anbere ©ternenbilber, bie fein 5luge in feiner

eimatt) faum über bem ^origonte ber .Rornfelber gefugt, man«
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fceltt nun burdj ben 3enith, unb Sterne ber [üblichen .^albfugel,

bie er nie gefannt, burebfehneibeu ringß ben Firmament." 3
)

3unäd)ft unb am meiften fällt bie üerfdjobene Steflung ber

beiben befamtteften ©Über beß norbifchen £)intmelß auf; ber §)olar*

ftern ftebt tief in b^rijontaler Neigung ju bem 9luge, unb baß

©efammtbilb beß ©roßen S3ären ift faft ganj unter ben ^orijent

binabgerüeft. „fRicbtß mahnt ben JReifenbett fo auffallcnb an

bie ungeheure Entfernung feiner Jpcimath, alß ber Snblicf eineß

neuen Jpimmelß." 3
)

©ennod) befrembet bcn fReuling beß 8anbeß, wenn er nicht

grabe ein Sternfunbiger ift, nicht fo feljr ber Slnblicf neuer, un*

befanntcr Sterne, alß nielmehr ber ©efammteinbruef beß ge*

ftirnten ^immelß: — bie 3«hl ut'b Stnorbnung ber Sterne, bie

Stärfe unb gärbung ihreß Uidjtß, bie ÜRannigfaltigfeit unb Skt«

fchiebenartigfeit ber Sidtterfcheinungen überhaupt. 25ie Stern»

bilber beß fublidjen .^imnielß umfpannen ungeheure fRaumflächen

unb ftnb unter fid), wie bie einzelnen Sterne, weit außeinanber»

geftedt. ©reffe leere 3®if<benräume behnen fid) ft^roar^ unb

Hdjtloß jwifefen ben einzelnen großen, glänjenben ^)imme!ßlcucbten

auß. Sie ftnb erhabene, gebietenbe, majeftätifdh ftrahlenbe, ein*

fam am Fimmel wanbelnbe Souneräue, bie Sterne beß heißen

Süb.

®er ©lanj ber Sterne aber, unb befenberß bte ganj unge*

Wohnliche, oerfchiebenartigfte gärbung ber giyfterne gieht ftaunenb

baß Sluge beß gremblingß an; gleich ben kuchtfafern ber untern

Sltmeßpbäre ftrahlen bie freifenben SReteere unb großen Jpimmelß*

leuchten oben im rothen, gelben, grünen, motetten unb froftal*

weißett ©belfteinglan^e. SDiefeß Sßieberfpicgeln unb Stieberftrahlen

ber ^Regenbogenfarben auß ber Sternenwelt erhöhet noch bie

ftrahlenbe Schönheit unb ^ertttd^eit beß geftirnten, nächtlichen

Sropenhintmelß ; eine neue frembartige Söelt oon Erfdjeinungen

thut fich, wie unten auf ber Erbe, auch oben am Fimmel bem

ftaunenben Sluge auf.
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35er SJtannigfaltigfeit unb güöe beS nächtlichen SidjtS ent»

fpridit auch bie ©tärfe beffelben ; bennotb teuftet eS in einer

Siu^e, in einer lebten geftigfeit unb 23e[tänbigfeit nieber, welche

fitb wesentlich non ber gucfenben Unruhe, bcm ftedjenben, unruhig»

flimmernben ©lange beS norbiidjen SBinterhimmelS unterjcheibet.

35iefe feierliche, hel)te 5Ruhe beS ©eftirnS wirb aber mit cor«

rücfenbet 9iacbt burd) neu nuftretenbe, oerfchiebenartige Sicht»

erjcheinungcn eines anbereu UrfprungS in ihrer AHeinhertfchaft

merflid) alterirt; baS fefte, beftäubig ruhig blicfenbe äuge beS nacht»

liehen JpimmelS fcheint plötjlirf) fieberhaft eiregt, wilb aitfguflacfern

;

ein anbereS (flement mifcht ficb bei unb ftimmt feinen bis»

heiigen 6h«racter um.

flteue Scharen oon leudjtcnben, feften unb gasförmigen

.Körpern gieljen ftürmifd) am ^immel auf; eine Sidjterfcheinung

fuöht bie anbere ju überftürjeu unb um alleinige £errjchaft unb

©eltung gu ringen; eS rollt unb fugelt, funft unb bli$t, fprüht,

fchwimmt unb gleitet in feurigen Jpaufen, in grellem unb milbem,

farbigem unb meinem Sicbtglange am girmamente auf unb nieber;

unb biefe fidjtbare gewaltige Bewegung unb Ärartäufjerung in

bem uächtlidien ^imtnelSraum bei oollftäubiger Sautlofigfeit unb

Unberührung aüer äußeren SinneSempfinbungen macht einen um

fo eigenartigeren (Sinbrucf, als ben Sinnen eine SBlalirnehmung

unb Aufnahme oon SöewegungS» uub Äraftäufjerungen ohne be=

gleitenbeS ©eräuid) unb mitgetheilte tHeige fremb ift, fie gleidjfam

aus ber gewohnten Sphäre ihrer Söahrnehmungen uub 33errich=

tungen herauSgeriicft werben.

garbige Sölijge burdjleuchten bie taghelle SWonbnacht, elcctrifdie

gimfen blinfen unb bli^en unruhig burch bie bunftfreie, burdi*

fidjtig«flare Atmosphäre; leudjtenbe (Safe flehen unb febweben

als permanente 9iad)tfanale über ben bidluftigen, fchwiilen Sumpf»

nieberungen; 4
) gasförmig gliiheube ’Jlebelftreifen fchwimmen,

55oppelfterne, Trabanten unb Planeten ftreifen wanbcln uub fdjwei»

fen liditheü im heße» Sid)te; fid) hn f
chcnb unb flielienb treibt
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ber weidje, mifbe ©dfinmtet bet 5Diagell}aenifd)en SBolfen über

ben unbewölften, tiefbunfelblauen £immel; lange fitberne Streifen

nadj fid) giefyenb, gleiten bie gafylloS faHenben ©ternfdfnuppen

Born 3e«it^e bis unter ben .fjorigont, befonberS am füblidjen

£immel nieber; bie feurigen Nieteore aber rollen, wie ein SRegen

Bon günbenben ©efdfoffen, in wilbem ginge burdjeinanber unb

freugen mit ifyren lang nadfgegogcnen
,

glüfyenben Steifen bie

regellos burdjeinanbergewürfelten Sahnen, ©in großartiges

geuerwerf Bon gasförmig glüljenbet SDRaterie nnb brennenben

^immelSferpern burdjwirbelt ben SBeltenranm — lautlos ftiH!

lieber alles biefeS ?idft* unb garbenfeudßten aber wirft baS

3obiacaIIidjt feinen intenfioen ©lang; berfelbe wäcfyft gu folget

©törfe an, baff et felbft ben fetten ©ilbergürtel ber Ntilcbftraße

in ©Ratten ftellt; monbßeH ergebt fid) baS 8idft, fteigt, wie ein

©eftirn, am Fimmel auf; atlmäßlig nimmt eS bie ©eftalt einer

^ramibe an, beren ©piße bis 50 ©rab über ben ^origont

emporfteigt. ©eine Ära ft wäcbft unb finft in beftänbigem SBedjfel,

nnb ebenfo ßebt unb fenft fid) aud) bie ^pramibe felbft in be»

ftänbiger Beweglidjfeit; biefe glüffigfeit ber Grrfdjeinung wirft um

fo einbrudfSBoDer, „als fiel) mit ber ©d)6nl)eit gugleid) ber Neig

ber Seweglidjfeit, beS gebenbigen Berbinbet."

3nfolge ber Bollfommeueu ©urdjfidjtigfeit ber SltmoSp^äre

geßen alle biefe 8id)terfdfeinungen troß bet Jpede ber Sropennadft

flar unb umrißfdjarf gu bem duge ein; felbft bie SNildbftraße fließt

mit ifyten Nebenarmen fdjarf abgeranbet wie ein ©ilberftrom

über ben tiefen $immelSlafur. „2)ie Bereinigung ber SBarrne,

beS gidjtS unb ber ©leidjförmigfett bet electrifdfen ©panuung

unter bem Slequatorßimmel bewirft bie Bollftdnbige Sluflöfung

beS SöafferbnnfteS unb reinigt unb flart bie SUmoSpßäre bis gut

Boflfommenften 2)nrd)ftd)tigfeit." — „5)ie optifeßen Apparate

feinen unter bem Slequatorßimmel mit Berboppelter ©djärfe gu

arbeiten, fo oiel genauer unb fdjätfet führen fie bem 5Suge bie

nädjtlid) fidjtbare» Äörper beS SöeltraumeS gu." 5

)
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Unbeirrt butdj baß »ine ©ewüfyl fcer efemeren 8id)t*

erfdjeinungen wanbeln bie unoergänglidjen ©ouoeräne beö ge«

ftirnten ^intmelß in ungeftörter Siufye unb Harmonie ifyre et»

fyabenen, leud)tenben SBaljnen; periobifdj aber wädjft baß feurige

©etümmel gu foldjer BMI? unb Bütte an, baf) baß gange ©fernen»

Ijeer auß feinem gemeffenen ©ange tjeraußgebrängt unb in »übet

SSuflöfung burdjeinanber geworfen gu fein fd)eint. 3)er 23licf

oerirrt unb oerwirrt in bem Knäuel oon feurigen Äugeln, Stilen

unb ©treifen, bie ein fo fyetteß Üicfyt oerbreiten, baff alle ©egen»

ftänbe , über welche fie Ijinweggieljen
,
unter'm Bacfellidjte gu er»

glühen fdjeinen. Äaum oermag baß 2luge bei ber beftänbig ftdj

fteugenben Blugbatjn bet SOteteore ben 8auf einer einzigen Beuer»

fuget fetfguljalten ; bem meiftenß beutlidj ficfytbaren Äerne folgt

ein mehrere ©ecunben langer feuriger ©djweif; aber bie ©dmettig*

feit beß Batteß ift gu grofj, um gemeffen werben gu fönnen;

}>löfjlid) plafct ber Äern mit einem ©prütjfunfenregen außeinanber;

bie Bunfen oertßfdjen, beoot fie gut ©rbe fallen; — fyier aber

nimmt ber leudjtenbe SReigen im SBaffer unb auf bem 8anbe

baß oerlßfdjenbe feurige ©fiel ber Säfte wieber auf.

2)odj and) baß ftüffige, beweglid)e £id)telement ber ®rb»

atmoßpfyäre unb bet ©ternenf^ären Jjat feine ©bbe unb Blutl);

nid)t gu alten Beiten unb ©tunben treten feine ©rfdjeinungen

gleid) lebhaft auf; fie fommen unb gefyen, unb nach intern 93er*

Ißfdjen gewinnt baß nddjtlicfje ^jimmelßauge feineu ootten, flaren,

I)el)ren, ruhigen 9luffd)lag wieber.

@0 fcmmt bie SDRitternadjt, unb „an beß 9)oleß Binnament

fteigen bie oier ©terne auf, bie butdj iljren ©lang ben Fimmel

gu entlüden fdjeinen".
6
) SRtt frommer ©djeu begrübt baß

Äinb beß ©übenß baß am Fimmel leudjtenb auffteigenbe Beiden

feineß ^eiligen ©laubenß
;

fenfredjt ergebt eß fid), oben unb unten,

gu Jpäupten uub gu Büfjen eutftrömt il)m fein oottfter unb reinfter

©lang. SRilbe, — unb bod) 00H Äraft; rul)ig, — unbbodjeott

$eben; freunblid), unb — bod) oott ttJtajeftät; unenblid) weid?„

3* (8J5)
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— unb bodj in ftrablenber .£errli<bfeit leuchtet baß Sternen*

fteug auf bie Srbe nieber, bie in feftlicher Srroartung feiner Sr*

fMeinung ijarct.

3bren Stiumpbgug feiert bie Jropennacht; bie leßte ^üDe

finft con ibrem Silbe; in Doller, cntgücfenber Schönheit fteljt

fte ba, frei aufgetban bis in ibt innerfteS Seien hinein. Sin

£pmnu§ fchroebt burch ade Sphären
;

bie ^riefterin 91atur gießt

ben Sorbang com ^Stler^eitigften gurücf.

3mmet freier, b flftIofer fd'cint ftdj bie 9Mp<be auS bem

©toffe gu enibinbcn, bie am Jage unter ber fiunbefchroereuben,

bebrütfenben unb beengenben, »erfcbleiernben Seroalt beS allein*

berrfdjenben SlutbgcftirnS in ben Stoff uerfiuft unb unter feinem

3odje ein unfreies, gebunbeneS Seben atbmet. Äein förperlicber

JonfchaH, fein dufterer Sinnenreiz greift in baS liebte, ftumme,

»ergeiftigte Sefen ein; jebe ©timme, jebe Seroegung fürchtet

gleiebfam, bie ungeftörte Harmonie, bie tiefe Seil)e ber 9tacf>t

gu entheiligen.

3n foldjer bavmonii<hen 3ufammenroitfung aßet jfräfte unb

Srftbeinuugen; in biefer großartigen Orbnuug unb Sicherheit

ber Seltberoegung unb Äraftentfaltung ;
in foleber Serfdimelgung

non Sröße unb Snmutb, .Straft unb fRube; biefer Älarßeit unb

Serflörung ber tropifdjen 9fad)terfcbeinung : liegt ber fjcdbfte

Sbaracter ber Schönheit unb ihre heilige Seihe auSgefprocben.

Solche üBetfdjmelgung ber realen unb ibealen Seit, folcbe 2)urcb=

feelung beS ©toffeS trägt ben SRenfcbengeift gu ben lichten

SRäumen bet Sterne hinan.

Sebanfen unb Sorte finb nicht immer bie treueften

25olmetfcher, noch jebergeit roillige unb taugliche 3nftrumentc gur

SRittbeilung ber innerften StimmungS* unb SabrnebmungSwelt;

imauSgcfprocben bleibt unb in Sorten ungebadjt bie imbegriffene

fDlacht uub Seroalt, bie linier gangeS Sefen einnimmt; unb hoch

roirb fie überroältigenb roabrgenommen, unb febcS 9ltom unfereä

geiftigen ÜebenS fpürt ihre roirfenbe, lebenbige Äraft. Sind) in
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bie Seele beg ©ichterg, beö bilbenben unb offenbareren Äünftlerg

fenft fleh bag ^eilige ©mpfängnifi über bag Sßermögen beg 2lug=

brucfg unb ber Siebergabe, über bie Schcpfuugg* unb ©eftaltungg»

fraft unb bie 33ermenbbarfeit ber äufteren SRittel: ber Sorte,

Farben, gcrmen unb 2one ^inaug; fie nimmt eg auf in ihre

Siefen unb trägt eg alg ftumme, geftaltungglofe grud?t gu ihrem

Urquell gurücf; fein ©ebanfe fagt’g, mag eg fei, moher eg fomme,

mot)in eg gehe, — bod) eg ift.

So empfängt bag bemufct befeelte Seien bie Sropennacbt, —
aber eg nimmt bag »ergeiftigte 33ilb mit offenem, fehenbem SSuge

auf; ber wort» unb bilblofe Sraurn, bag unbegriffen, geftaltungglog,

begraben in ung gebenbe tritt alg cergeiftigte Äörperlichfeit not

bag finnlidfe 2luge hin; mir flauen, mag mir unerblicft unb un=

auggebadjt in ung leben; bag ©mpfinben ift Sehen gemorben;

aber bie Schönheit beg ©efichtg, feine 9Jtacf)t unb ©emalt auf

bie $>fpd)e gu meffen unb gu offenbaren, bag DoÜfüfyrt fein ©e»

banfe. Sie bie 9iacbt mit ihrem eigenartigen gidste, ihrem

Stimmer unb ftarbenbufte unb anberen phpfifchen Kräften unb

SJlitteln mehr aüen feften Körpern eine geroiffe Seidjheit, ein

atljmenbeg geben unb Söemegen giebt, bie formen abrunbet, bie

etfigen 3üge abfchleift, bie fd^arfen ginien fünfter meißelt, felbft

ben Stein buftig anhaud)t unb geheimnifcooll belebt, fo milbert

unb fänftigt fie aud) bie [Regungen beg SRenfchen unb ftimmt

bie Saiten feiner Seele in 3lfforbe, bie eine höhere, unfichtbare

$anb anfchlägt; macht felbft ben garten, feftgefügten SRann, bet

unter bem gellen, grellen Sageglicht fein Setf aug Stahl unb Stein

fchlägt, empfänglich gut Aufnahme fanfterer, emporljebenber ©in»

brücfe unb gefchtcftgum 3nfichfelbftöerfenfen ; läfet felbft in bie SPruft

beg Silben unb qpalbmilben einen Sttaljl helleren gichteg fallen unb

feine umflorte Seele fid? gum gierte heben; legt ben rohen Kräften

Bügel an, milbert bag förperliche, fteigert bag geiftige ©lement

unb mirft unb mebt an ber IBergeiftigung ber gangen Statur. —
So fommt unb fo geht bie Sropennacht. Schon ermaebt
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ber eine unb anbere ©cbläfer; ptüfenb mif)t fein 23licf ben ©taub

»on 50tonb unb ©ternen, welcher ihm, wie am Jage ber ©onnen=

ftanb, bie Beit angiebt. lieber feiner ©Urne neigt ficb baS Äreug,

unb oerwunbert fieljt et baS gager feines ^errn oerlaffen ober

gar noch unberührt; gäljnenb ergebt er fidj, nähert fidf, fröftelnb

bie Goüija gufammengiebenb, bem fdjlaflofen 9iacbtwanbler unb

bebeutet iljn ^alb fragenb, Ijalb warnenb: „Seiior, la cruz va

bajando, rnedia noche so acaba!“ 7
) ©cbläfrig wedjfelt er

noch einige SSJorte mehr, fehrt bann gu feinet gagerftätte gutücf,

fdjürt bie gufammengefunfene ©lutb gu neuem geben an unb

legt fidf wieber gurn ©c^lafe nieber. — Unb halb auch fd^Iie§en

fidf bie 2lugen, bie allein nod? gewagt in ber SBalbeinfamfeü

weit unb breit umher, fcblafeStrunfen, traumeSfdjwer unter ben

günbeuben ©ternen bet Slropennadjt.

0b auch fein $£on butcb bie ©title treibt, bennecb nehmen

bie halb wachen, halb fdjlafenben ©inne ein fRegen unb SBe*

wegen Bon unflaren, gebeimnifjooHen gauten unb ©rfdfeinungen

wahr. 'XuS ber gerne wet)t eS traumartig h^üter, wie ©loden*

läuten, wie murmelnber ©irenenfang raunenber SöeHen, wie

tiefes ©eufgen auS 2teol’ß Warfen; in ber 9lähe geht Bon un=

ftchtbareu gippen ein geheimni|BoUeS SBiSpetn unb glüftern auS,

unb eß blinzelt, fiebert unb foft bie halmoerfcblungene ®uabua

gu SERonb unb ©ternen hinauf; auS ber Sliefe hebt ficb, mie au8

unterirbifdjen S3ehaufungen, ber febwere Stbemgug fcblafenber

^öhlenwefen ober eS fteigen butnpfe 9tufe unb ©eräufebe auf,

wie baS hohl« ©eufgen unb Klagen beS nächtlichen SBinbeS, bet

ficb in bem SRaudjfang eingefangen h«t; unb oben giebt eS wie

gefpenftifdjer ©djwingenflug unb baS ©leiten unb JRoUen un*

ficbtbar=fcbwebenber Körper burd) bie winbftille guft unb baS

febwimmenbe gid)t.

SDie tiefe ©tille ber SRadjt trägt baS leifefte ©eräufcb Bon

gerne gu gerne fort, ein @<bo nimmt ben erfterbenben ,£>aucb

beS anbetn, eine tönenbe SBelle bie oertinnenben ©cb»ingungen ber
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anbern auf, — uub fo webt fcie rege SJtpmphe beS SBiebethalleS

ein einziges ununterbrochenes mpftifcheS Sougewebe. SDie leifeften

Sltomfchwingungen fd)lagen au bie empfinblich gefpannten Saiten

ber äußeren uub inneren Sinne an, unb mehr noch werben biefe

burdj ein beftänbigeS ©aufelfpiel non triigerifchen ©ejtchtS» unb

SonWahrnehmungen gefangeu gehalten. 3eber Sd}aO fdjlägt

nerftärft an baS baS dämmern beS SpedjtS Hingt wie bet

laute Schlag ber Sljrt, ber gaU einet grudjt wie ber SSufpraH eines

fdjweren ÄörperS ober ber Slnfdjlag eines tenenben ÜJtetaDeS; bet

bohrenbe SBurm in ber SHinbe fetjt baS betriebe einer SBerfftätte

in SBewegung ober arbeitet wie ein aufgezogenes, fchwereS Uhrwerf;

baSSummen beS3nfectS gleicht fernem 8uft= unb SDteereSbraufen.

Unb fo aud) bie Säufdiungen beS ©efichtb. SDie wechfelnb*

ften SBitter unb ©rfcheinutigen tauchen auf unb unter ohne ficht»

bare SBewegung
; fefte unb fchwere, unbelebte ©egenftänbe fenfen

unb heben fid) in fidj h*ne *n unb auS ft<h hetau8 i
butch lobte

.ftörpermaffen treibt ein flopfenbcr ^)ul8; felbft ber Stein be»

wegt fid) athmenb. So oerwifchen unauSgefefct SinneStäufchungen

bie ©ranzen zwif^en wirtlichen unb fcheinbaren Söahmehmungen,

gwifdjen SBahrbeit uub Srug.

3n bieS phantaftifdje Sraumleben mifchen fich non 3eit zu

3eit wieber bie Spuren unb Stimmen beS wörtlichen hebend

non gleifdj unb Slut; aber auch fie tragen etwas SraumhafteS,

9J?pfti)^eS an fich- Unheimlich gähnt baS winjelnb weinerliche,

bem täglichen SDtiauen unferer .pauSfafce ähnliche ©efdjrei beS

ruhelos umherfchweifenben, blutbürftigen Silberlöwen burch bie

laufdjenbe Stille; wie ein wcinenbeS Äinb ftöfjt baS gaultljiet

feine langgezogenen
,
jämmerlichen Älagerufe auS; hier ein oet*

«inzelteS Slufbellen, bort ein furzeS, bumpfeS ©eheul ober fonft

ein unheimlicher, räfljfelhafter Shierlaut Ringt gleichfam auS einet

anberen, fremben SBelt herübet; unb folch SBinjeln unb Klagen,

SSeinen unb Säuffdjreien, gaudjen unb Setten, Seufzen unb

Sachen finbet in ben Säften fein ©djo, oon wo eS halb ächzenb
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unb ftöhnenb, bvilb mit einem, wie auS tiefftem SebenSüberbruffe

auSgeftoffeneu unb allmäblig i)inftetbenben ©eufger, batb mit

einem fdjauevlid) aufladjenben .pa! tja ! unb wieber noch mit

einem anfangs lang gebeuten unb gulejjt bis gut angft»cüen

$aft gefteigerten .Komm! Äemm! gurücfgctragen wirb in bie

©rabeSftiüe ber 9tad)t. ©igenthümlicbe, rätselhafte Saute, bie

balb unten, balb oben, halb auS härener, halb auS gefieberter

©ruft wie Stimmen eines böfen, gemarterten, ruljelofen @e»

toiffenS, wie fdjroere, bange Jraumrufe burd) bie Diadjt bin»

ftehnen.

„35er geifterhafte, leije ging, bas ©rwadien gut 'Jtad)tgeit

unb bie munberlidjen 'Äugen haben in allen ffieltgegenben bie

SRadjtoögel gum ©egenftanb abergläubifc^er gurcbt erhoben." 8
)

„2>ie gröfeefte abergläubifd;e gurcbt flefjt ein flciner 9iacbt»ogel

aus ber ©attung ber Siecgenmelfer ein; berfelbe ift bem braunen

unb weiten fDtenfcben fo gefürditet, baff ntuthige ÜJinnner bei

feinem eigentümlichen
,

gutartigen Umherl;uf(heu fidj bidjt an»

einanber fd?Ite§ett
;
»on ihm werben »iele fabeln ergatjlt; er foH

ein ffiote ber unterirbil'djen 5Rü<bte an ihre lafterhaften ©erbün»

bete unter bem ©efchledjte ber ÜJJenfdjen fein unb non biefen be«

auftragt werben, baS unfidjtbare ©ift ber ©ernten unb beS

JebeS auf ben »erhofften geinb herabguträufeln
,

ber fid) arglos

bem Schlafe übertiefe, ©er 3nbier glaubt fogar, bafj bie ©eelen

feinet ©erfahren in ihn gebannt werben unb »erwehrt baS @r*

legen als etwas 9iud)lofeS ober hoch ©efährlidheS." —
9iid)t immer aber geht bie Jropennadjt »on Harmonien

umringt unb »on bem ©eniuS beS gviebenS getragen über bie

Grbe hin; heftige @tfd)ütterungen ber ÄtmoSpfjäre wanbeln ihr

ruhiges, hoheitScoüeS Süefen in einen ungeftümen leibenfd^aftlic^m

©hnweter, ihre griebenSftiHe in Äampf unb Äufruljt um. ©eiten

gwar wähtenb ber tropifdjen ©ommergeit, unb auch in bet SBinter«

geil häufiger bei Jage, als bei 9tacbt, thürmeu fid) in ber, mit
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©leftrijilät unb SBafferbunft gefertigten atmoSpbäre bie fdjweten

©ewitter auf; bod) aud) bie 9ia^t fennt wilbeS SJettertoben.

©ictjte SSolfenmaffen tbürmen fid) bei’m iänjuge ber ©e*

Witter am fernen .fwrijonte auf, umlagern bie JRiefenfefte be§

©ebirgeS, wälgen fid) mit SBinbeSeilc immer maffiger über»

einanber unb umbüHen alöbalb bleiern grau unb ferner baS

ganje weite girmament. 2)a6 ©ebirge fdjwinbet, ein bitter

©dreier bebecft ben SBalb, tiefeö ©Zweigen, fdjwere ÜJlattigfeit

unb Seflommenbeit liegt auf ber ganzen ©reatur.

3mmer tiefer fenfen fic^ Die grauen UJlaffen ;
wie ein Segel»

tud) fallen fie oom ^immel nieber, Ulebel unb Ufaud) umqualmt

bie ©rbe. Sebrücfenbe 2lngft unb ©djwere läbmt alle 3ungen

unb ©lieber; nur baS bumpfe, trübfelige ©ebeul bes Srüllaffen

wirbelt unb gurgelt auS ber tiefen €Rat^t beß SöalbeS, wie auS

einer rödjelnben, oon fdjroerem Sraum unb aib bebrüeften Stuft

herauf.

©in feltfameS gejpenftifcbeS Sraufen unb bumpfeS ©rollen

gebt burd) ben SEBalb, obgleid) fein guftbaud) feine UBipfel bewegt,

fein Slättcben fid) regt
;

bie ferneren Saumfronen erbittern leife,

ob aud) alle Ufiefenglieber unter ihrer eigenen 3\$ud)t unb ©d)were

ftarr unb bewegungslos aufeinanber ruhen; bie bange Sorabnung

eines ferneren SerbängniffeS liegt in ber ?uft unb jeber Ufern

taftet unb laufcbt gefpannt nad) iljrer Sotfdjaft auS.

2)a löft fid) plßfjlid) lawinenartig eiue blenbenbe geuermaffe

aus ben bängenben 2Solfenfd)läud)en, begleitet non einem 35on*

nerfd)lag, ber SBalb unb Serge erbittern macht. JDaS gewaltige,

erfdultternbe JDrama bebt an. aller Ufaud) unb Dualm gebt

in glammen auf; eö rollt unb fradjt, beult unb berftet burd)

alle $öben unb Siefen; bis geuet unb Schall wieber gutücf»

fcblagen in ben gefpalteten ©diofj unb bie betäubten ©inne wie*

ber oon bunfler, biefer SRac^t umfangen werben.

©ben oom Sranbe ber Süfte geblenbet, wirb jefct baS äuge

faft erfebreeft non ber biefen ginfternifj. ©elbft bie näd)ften
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Dinge oetftbminben; eine fefte fcbmarje ^anb liegt auf ben

äugen. Bon ben SJtoornebeln unb bem SBiefenraucb ber ^>eU

matb möchte bie (äinbilbuug träumen, wenn nidjt ein Strem

»on Düften
,

ftärfer unb mürjiget, als auf bet |>eimatbflur, bie

taucbenben Bebel burcbflutbete unb bag Drugbilb non @tlfönig8

blaffem, faltem Bebelflug burd) Bad)t unb SBiub nidjt im meinen,

marmen £audj ber 8üfte auäeinanberfcbmölge.

Unb mieber unb wieber berftet ber fcbmarje ÜuftbaÜ unb

fcbleubert bie geuerbranbe in bie bicfe Badjt hinein; oon Blatt

ju Blatt funft bie ®lutb, oon ©ipfel ju ©ipfel fdjlägt bie 8obe,

taufenbjüngig lecft uub jüngelt bie feurige Solange über .fpim*

mel unb Gtbe, ballt uub fugelt fid? jufantmen unb rollt fidj

mieber gu einem meltumfaffenben geuermantel auSeinanber. Da8

ift fein Blifjen mehr, fonbern ein einziger Söolfenbtanb, fei*

glammeumurf, fonbern ein mallenb geuermect; unb fein (Snbe

aud? finbet ber rollenbe Donner; immer brüllt er, Ijalb erlofcben,

»on Beuern auf, immer febrt er au$ grollenber gerne laut bröb*

nenb jurücf, immer fraebt unb flirrt unb wirbelt er hinter bem

fpaltenben Dreijacf ber. llnablaffig fdjleubert ber jürnenbe Jtro=

nibe ben fplitternben Jammer, unb auä allen Singemeiben beö

6^ao8 brüllt bet titanifdfe Äampf b«auf.

Sdnifjfucbenb btangen fid) bie Sagergenoffen unter ba8

fdjmaufenbe gaubjelt jufammen; aud? bem Sötutljigften erftirbt

ba8 SSort auf ben Rippen; »ou feinem Sijje fcbneUt ber (Sine

empor, finft ber änberc mieber, mie oom Äeulenfdjlage getroffen,

nieber; ^ülfetufe fteigen hier ju allen ^eiligen auf, unb unun=

terbrodjen fdjlägt bie jitternbe £anb baS beftbmörenbe ÄTeuj;

bort tubt bie Sippe auf bat! ämulett gepreßt, unb Stirn unb

äuge beeft fdjü^enb bet bergenbe ätm; — mid? aber hält «8

ntdjt langer eingepferdjt in bem engen föbmülen Baum; id} trete,

oon uubefcbreiblicben ^odjgefüljlen ftürmifd) erfaßt, b*nau8 auf

bat! offene jfampffelb, unb barbauptig im flatternben #aare unb
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mit freiet, unbebedter ©ruft jubele id) ben jaucbgenben gaufaren

ber ringenben Ärdfte entgegen.

©er erfte Stopfen fallt; hinter bem fpaltenben ©onnerfeil

3ieljt btaufenb Sleol’G wilbe Sagb einher; mit mastigen ©töfcen

padt ber ©türm ben SBalb unb fdjüttelt bie tTtiefenwipfel , wie

bewegliche SBetlen, unb wüljlt in ber Saubfluth, wie im flüffigen

ÜKeev, unb fdjlägt ba8 gange, fnitfdjenbe SBalbgefyänge wie ftäu*

benben ©ifdtjt unb @d)aum gufammen. ©ie SBolfenfdjleufen

öffnen fid> ;
brüflenb unb praffelnb

1

ftürgen bie ©iefjbädje herab,

unb bat) wanlenbe, fdfjwanfenbe grüne ©egelt Betmag nicht bie

ftürgenbe 8aft gu tragen; bie @tbe nimmt bie ÜJtenge be$ fallen*

ben SBafferS nicht auf in ihre überflie&enben ^oren unbSeden;

alle ©efälle finb überfüllt, ba^nloß wälgen uub ftürgen fid} bie

gtuthen non Siefe gu SEiefe. ©a8 ift fein 9tegeu, wie il)n ber

fJtorben fennt; — eö löft ein 9Reer fidfj auS ben SBolfen lo8;

bie Suft ift SBaffer, SBaffer wirb bie Gftbe; in ©djlammfluth

wanbeit fid) bet fefte 33oben, bie SBurgeln löfen fid), SHiefen*

flamme ftürgen fradjenb, wie gertrümmerte Säulen, gufammen;

Untermiete, fefte UferfdjoDen treiben, loögeriffen, al8 fd)wim»

menbe Snfeln ben brüllenben, fd)äumenben Strom Ijinab; ber

@runb treibt unter ben güfjen auöeinanber, unb in ba8 fd)watt*

fenbe ©emölbe oben reifst ber Saumfturg weite Süden; bonnernb

rollen bie Srümmet ber SBalbfefte, lo8gelöfte cpflopifc^e ge(8wür»

fei burd) bie gefprengten Sahnen; 33erberbeit unb Gntfetjen jagt

bie gutie ber SUermüftung Bor fid> her. 3n ba8 33raujen ber

Süfte unb ba8 töranben ber SBaffer mifdjt fid) ba8 2lngftgefd)rei

beö flüchtigen ®etl)ier8; ein wilbeS, graufigeS jDrdjefter fpielt bie

SBeifen gu bem wilben Steigen auf; Ijeulenb unb winfelnb, äd)*

genb, groKenb unb bonnernb trägt bie aufgefcheudjte @d)o ba8

gtaufige ©etöfe weiter burd) bie gährenben @rünbe. ©a8 win*

gige ©d)uj)bad) nahm ber ©türm fpielenb wie ein wirbelnb Sölatt

Bom Soben auf; bem fdjufclojen SJianne gittern bie ^niee; ber

Stuf gu ben ^eiligen, ba8 gieren um bie SJlifericorbia ber all*
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gebietenben Äraft oerballt unter ben braufenben, praffelnben

SBetterftbldgen; ein ttingiger ©pielbaü ftebt mitten im GßaoS

bülfloS ber fDlenfcb.

.^nilfloS — unb bod) gebietenb groß! $ülflofet mit feinem

geibe ben dlaturgewalten preisgegeben, als ber SBurm gu feinen

güßen, unb bod? fein ©eift fid) recfenb bis in bie gäßrenben

^immei hinein! SBotf, wie bie ^ulfe ber fRatur, fd?weüt ber

©lutfdjlag fein ^>erg
,

alle SReroen ftrammen unb betonen ficb,

eine ungeahnte, bem gemöbnlidjen, rul)ig babinfließenben Seben

gang unbefannte Äraft fpannt ade Seinen unb flRuöfeln an,

unb leibenfdjaftliäjer Ungeftüm, troßiger ÜRutb unb unbegäbm*

bare Sljatluft reifen wie im SBirbel fein gangeS Siefen fort. ÄlS

eingigfte bewußt empfindende Ära ft in ÜRitten ber gefühllos,

blinb maltenben, empörten fRatur afynt er gewiffer, als fonft, in

fid) ben leeren Urfprung feines ©einS über aller übrigen (iTea*

tur, füblt flarer, als je, feines ©einS gwiefadje 9iatur unb reifen*

unb riefentjaft auS bem unb über ben SRenfdjenleib ben 5Ren*

fd>engeift fid) ergeben. 5Rit feiner Cäingelfraft ^ineingeftellt in baS

djactifdie fRingen ber toben ©ewalten cerliSrt er baS ©efübl

ber ^ülfloftgfeit unb ©d)w5die feiner pbpfijd)en <$jrifteng unb

füblt nur b ©adjfen beS @eifte$bero8 bis gut ©ottabnlidjfcit

Ijinan: 9tad)t unb ©rauen »edieren ihre ®d)recfen; auS bem

brüllenden Äampfgetöfe febwingt fid) allein nur bie großartige

®d)önbeit ter gürnenben Ära ft empor; bet ©djrecfen wirb 8nft,

greube ber Äampf; unb mit jaud)genb=pod)enbem bergen laufest

ber emporgewirbelte 5Renid) ben 2Rarf unb ©ein erfdiütternben,

alle Bibern burd)gitternben
,
gelben rufenben ^tpmnuS ber rin*

genben 9J?äcf>te; unter bem ganfarenruf bet brüllenben !Donner

tummelt er fid) auf ©lißeS* unb ©turmeSroffen ein ©rwäblter

SBaKbal’S, ein ©eifteSritter ber 2itanenfd)lad)t!

@o, als alleiniger unb gufludjtlofer 3euge beS erbabenften

sRaturbrama’S gu ben bödjften feelifc^cn Effecten emporgewirbelt,

fommt erft »oH unb gang über t^n baS ©ewußtfein feiner @e*
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nefiß ; auS einer ©pßäre plö^Itd? in bie anbere geidjleubevt, geigt

er in bet elaftifcßen Umfpannung aller ©egenfäße erft feine gauge

beßnbare, gebietenbe .traft. SBie ber ©eift ©otteS über ben Süaffern,

fcßwebt er über bem freifeuben ©cßoß ber ewig gebärenben Ur»

fraft; er ballt gleicßfam
,

ein .tßnig in ficß, bie gauft um bie

gange 2Belt, gießt fie nieber unter bie SBucßt feines ©eifteS unb

gwingt ber ewigen, unenblicßen titanifdien .traft feine Jpoljeit

auf; gewaltig regt fein ©eniuS bie Schwingen unb tragt Ujn

näßer gu bem SWgeift ßinan, beffen 3lbglang er auf feiner ©time

trägt.

fRacß unb nacß, unb bann fcßneU unb fcßneller gießt bie

großartige fRatnrerjcßeinuug »orübev; baS SBetter erfcßßpft ficß

in feinen gewaltigen Gntlabungen
;
ber Äufrußr fcßweigt, griebe

feßrt unb fRuße unb .fjeiterfeit beS JpimmelS gurücf. Unter

heftigen Gfrfcßütterungen rang ftc^ neue grucßt unb »oH gefättigteS

geben aus bem freijenben Gßaoö loS
;

eiu fernerer Saun weitst

»on ber gangen Greatur, fie atßmet, lebt unb jubelt auf.

2)ie Stropennacßt in ißrer ungeft orten griebenSftifle fteigt

wie ein ßeßrer, feierlicher Ülccorb über melobifd) geftimmte ©aiteit

auf; boch ,
ben gäßrenben SBettern entfteigenb, gießt fie wie

ein jubelnber ©iegeß* unb griebenäßetolb im Striumpße baßer,

fpringt auf, wie ein freubejaucßgenbeö Jpetg, fcßwingt ficß, wie

JDftergeläute über gefprengte ©ruft empor. ^lößlicß fertig fteßt

fie ba im »öden geftgewanbe, gefüllt mit tollenbem, ftroßenben

©afte, ©ättiguug in ficß trageab, föftlicß gefcßmücft, im fuufelnb»

ften ©efcßmeibe prangenb, auf einmal in ißrer gangen ©cßönßeit

entßüDt; — aber bie langfam wetbenbe, fvieblitß auS bem Stag

fid) löfenbe, ftill unb ungeftört ficß wanbelnbe fRacßt geßt burcß

aümäßlige geßung unb Sättigung, ©cßmücfung unb Gntroicflung

ißrer $)racßt unb Jperrlicßfeit
,
ber allmäßligen ©ntßüllung ißreS

gauberifcßen SilbeS entgegen.

@o rollt ein »olleres, bewegteres, fccfereS geben burcß bie

ftürmifcß unb ringenb bem Stage entftiegene fRacßt; als jubelnber

(905)

Digitized by Google



46

23ote bringt fie ben Abrieben gurii(f, fünbet fie froblocfenb ©r*

löfung unb Serföbnung an. ©ie funfeit unb blinft, lenktet

wnb ftraljlt non Söipfel gu ©ipfel ,
bis gu bet glängenben .peer*

ftra§e ber ©terne tyinan, bie fid) im ftrablenben Sogen über

SBalb unb GorbiHete fdjmingt, unb bis gu ben fernften Siefen

hinab, bie auS taufenbfältig tropfenben ©piegeln it>r leuddenb

9lntlif} guriicfftrablen.

©<bwer möchte eS fein, ber einen, ober ber anbern 9tadjt=

erfcbeinung ben ißariSapfel guguerfennnen; beibe haften mit

gleichem, unoergänglidjen Sauber in ber ©eele feft; bie eine

bulbet neben ber anbern feine 9tebenbul}lerfd)aft; ljiet: — ma»

jeftätifche 9iube unb ferapijifdje Schönheit; bort: — lebhafte,

blifcenbe ÄraftfüHe unb (SSmeralbenljerrlicbfeit; h'et ^riebenS»,

bort ©iegeSglorie.

3war träumt fidj bie ©eele baS Sbeal bet Schönheit in ber

©eftalt eines lächelnben, non Harmonien umflungenen ©otteS; —
jebod) inenn ber lädtjelnfce ©ott gürnenb bie Siechte ^cbt unb auS

unnahbaren pöben feinen ©onnerfeil in bie Halmen wirft, bann

burdjleucfjtet ber flammenbe Born feines SlntUfceS waljrlid) nicht

weniger ^errlid> bie SBelt; bann bat fidb mit bem Schönen —
wie mit bem 2letber bie ©onne — bie jfraft, mit ber SJiajeftät

— wie mit bem SOieere ber ©türm — bie Sbat gepaart. SDer

garter organifirte unb minber fräftig geartete SJtenfd) erbebt gwar

in ber ©pbäre ber .Kraft unb Sbat; bodj bem Ijetcifd^ unb

fraftnoll gearteten SJtenfdben brücft fie baS ©iegfriebSmaal auf

bie ©time uub fettet ibn mit Staunen, Segeifterung ,
Subei,

ffurcbt unb Anbetung an ihren ©turmeSflug. SRidbtS bat bie

gürnenbe .Kraft gemein mit ber ©rimaffe tobfüdbtiger Schwache,

gemeiner nergerrter SButb uub SöernichtungSraferei
; ihr SDomter*

ruf ift gugleicb ^ropbetenruf, bie Serfflnbigung neuer Frucht unb

neuen ÜebenS, neuen ©iegeS unb ©egenS: unb b«rl«b *ft ber

Prophet in feinem 3cm. 3)ie \)d)tc 9iube unb ftiü wirfenbe

Äraft beS griebenS nerföbnt unb mbinbet Ungleichartiges-. 9Jta*
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terie unb ©eift, Sinne unb Seele; aber bie lobernbe «Kraft unb

£hat entbiitbet uub Ißft bat) Ungleichartige: auS ber SJtaterie

ben ®eift, auS ben ©innen bie Seele.

Spurlos jertinncn in bet abgeregneten Atmosphäre bie lefs*

ten leisten fRebelflocfen unb immer bunfelblauer »ßlbt fid) bet

«£>immel, immer flarer unb umrifefc^ärfet treten ade ©egenftänbe

mieber in baS gurücfgefehrte £id)t hinein. 23leid) unb lebenSmübe

flacfert baS eleftrifc^e gunfen unb ßeucpten an bem monb« unb

fternen hellen Fimmel auf unb nieber; immer tiefer gum ,£origont

hinab flüchten bie matten, nerlöfdhenben SBli^e, tauchen ohnmäch*

tig güngelnb balb auf, balb unter, bis fein SBßlfchen fie mehr

aufnehmen unb tragen mag. 'Me JpimmelSleuchten ftrahlen in

Boder, magifcher Sichthede; fein «£>audj ummßlft baS 5)iabem

ber Sropennadjt. —
Aber auch bie stacht fennt, »ie ber Sag, feinen StiUftanb,

fein 9tuhen unb SRaften auf ihrer «£>ßhe; ein Steigen unb 9tei*

gen, ein SBadjfen unb ©chwinben, ein Auf unb Ab ift auch

ihrer Sterne »anbelnb Sooö. ÜKatter fällt ihr Strahl, faltet

% ©lang auf baS Säger im SSJalbe nieber; fdjon erhebt fich ber

eine ober anberc Schläfer, fchüttelt froftig bie triefenbe 9läffe

Bon feiner $Decfe, bläft emfig in bie «Kohlen unb facht baS bittre

{Reifig mit bem breitranbigen Strohhut gur heden glamme an,

um ben gubringlichen SJtorgenthau abguhalten ober bereits ben

»ätmenben grühtrunf gu bereiten. SDie ÜJlüben aber hüden fich

feftcr in bie ©oBija ein, empfangen behaglich bie Anftraljlung

ber märmenben ©luth unb fchlürfen noch »eitet ben füfjen SSedjer

beS Schlummers.

Siefer neigt fid) bie 9tad)t gen Sliorgen, »o in unfichibaret

Siefe bie ineinanberfcljmelgenbe borgen« nnb Abenbglutl) gweier

©rbhälften baS filberbuftige Sidjt Bon ben Sternen ftreift; bläh,

matt, fdjemenhaft ift bie ftrahtenbe ©rjcheinung bet 5Rad)t ge«

»orbeu. ©ine ^eQe Feuchte nad) ber anbetn Ißfdjt am «£>immel

auS, trübe, feuchte SRebel lagern fich 8rau «ber ade glur. ©ine
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@rfd)öpfung aller Kräfte jdjeint einc^clreten
, ber Slugipannung

unb ©rmattung gleid), bie bera überooUeu ©rguffe ber 'Seele

folgt; gleich bem Schatten, ber ftd) tiad) ben au8gelöfd)ten .Rer»

jen um bte Sempelmauern legt, liegt ba8 faljle, falte, öbe ©rau

auf Fimmel uttb (Srbe. 9fun erft wirb es nad) bem Sonnen«

unb Sternentag tcirflid) 9tad)t: — liebfoö falte, graue, fernere,

leere 9Jad)t.

S)odj nid)t lange Seit, — benn bie brangeolle, ungeftüme

Äraft unb Sülle ber gebenberfcbeinungen unter ber tycifjen Sonne

bulbet feine Starre unb Stodfuug, faum eine 3untcffyaltuug unb

SJiafjiguug itjrer 2luSlaffungen. Sclbft bie nun eingetretene

9lad)t ift bod) nur ber toerbeube Sag; benn fein äDunfelicerben

ift baö nieberfallenbe falte ©rau, fonbern nur ein 2lu8löfd)en bet

näd)tlid)en ^immelöleucbten burd) ba8 Sluflobern ber naljenben

Sage8leud)te, beten Strahlen au8 bem Äbenb ber einen entfd)lum=

mernben Seit fdjon l)inübetf(^immern in ben URorgen bet an«

betn encachenben Seit.

SSnberS aber gebt ber Sag auf, al§ er niebergefyt; nidjt

plöfjlid) ift er ba, toie er am 2lbenb plöfclid) ftifle ftcbt; nicht

fliegt er wie ein Schmetterling au8 ber garne, roie ein flammen«

ber §)feil über ben bunfelu Fimmel auf, fonbern langfam, all»

mäklig, lange corempfuuben unb gefpürt bereitet er auf fein

.Rommen, feine ©tfd)einung cor.

gange fdjon cor Sonnenaufgang burdjfintert ein blaffer

gid)tfd)ein ba8 bunfle ©rau; jögernb unb unmerflid) erft, bod)

ftänbig mcidjft berfelbe an, ^aud)t fetfer unb fecfer in bie 9lcbel

unb flutt)et beö« unb beHer au8 feinen Quellen bct<lu f- 6»»

gid)tfern bilbet fid), um weldjen weid)*blinfenb unb fanft«

aufleuditfnb bie i'iditfrpftaße anfdjiefjen, unb cnblicb mirb bieS

Sd)immetn, Slatfern unb geud)ten, — icic fid) ba8 cage ©e«

banfenblijjen jum bellen, feften, wirtlichen, au8gebad)ten ©eban«

fen geftaltet, — tcirflid) gidjt, Sarbe, ©runb unb feftcS Seien.

.Kraft unb geben treibt burd) bie embryonale ©rfd-’einung, bie
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eine neue S^at, einen neuen ©d)öpfung8morgen Bor ben »Äugen

bet @ejd)5pfe »orbereitet unb unter wunberbarem Silben unb

©eftalten iljrer Sclleubung entgegenfehreitet.

Stetig wächft bie leudjtenbe ©d}winge, welche bie Siefen

beS SRorgenborigontS umfpannt, unb geht bem ©trahlenauge

beS üi^tS als bie SBeiffagung bet femmenben Jgjerrlicbfeit »oran.

Sn erwartungScoUem ©chweigen liegt bie Dtatur; bie SBälber

reden fid) laufchenb empor, golbener IReif umfäumt bie ©pifjen

ber Serge, auf leisten Hebeln? 5l!d)en fdhwitnmen übet bem

SBalbe bie fPalmeuftotien , rofig, wie »on freubiger ©rwartung

angehaucht. ÜUleS ©rau gerget)t; bie büftre Färbung bet t*uft

wanbeit fidf in burdjfichtigeS Slau, bie ^anbfd^aft wirft iljte

ÜRebelhüße ab unb nimmt eine immer lebhaftere Seleuchtung an;

»du SRinute gu fDtinute wirb ber ^immel lichter, heWet ber auf*

fteigenbe ©lang.

fPurpurblau fdhwimmen bie Serge auf weichen, golbumran*

beten SBolfenfiffen; immer feuriger erglühen bie phantaftifdjen

fdjwebenben ©ebilbe; mit glimmenben ©timen treten bie 3acfen

unb Äbftürge ber fchroffen gelSwänbe aus ben »Rebelfappeu h«'

auS; in »ioletten ©uft getaucht, faßen bie bemalbeten ©ehänge

ber fcharfen ©ebirgSgrate mit ihrem üid)t= unb ©chattenwurfe

in bie tiefen, noch aller Seleuchtung »erfd)loffenen ©rünbe ein.

lieber ben fRinnfalen ber S^atfd^lud^ten unb ben fleinen,

»on ©efdjiebe gu ©efdjiebe faUenben GaScaben fammeln fich

bläuliche SRebelmölfchen, welche nach oben roalkn unb auf ihrem

leichten, fdhwebenben gluge buftig auSeinanberfliefeen; auö bet

hauchgarten Umhüllung treten bie h® lb»erborgenen steige beS

lanbfchaftlichen SilbeS nur noch anmutiger h«»Dr. Sräumeri*

fdfjeö j£>albbun!el lagert auf ben raunenben ©tromtiefen; »on

weiten ©chaitmflDcfen überriefelt, treibt bie bläulich raudjenbe

gluth burch ihr com SRorgenjchimmer noch unberührtes ©trom*

bette. .Stein Lüftchen haucht burch bie Slätter; ftumme ßrwar=

tung laufcht ringsum bem erften Sluffchlage beß ©onnenaugeß
X. 240. 4 (909)
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entgegen; bodb fdfyon bet Sraum füljlt ben wetbenben Sag, fdjon

baS gefdjloffene Sluge fpütt baS fommenbe £idjt. Ungebutb

gäljrt in bet laufcfyenben ©title
; gteube atljmet bie ftumme

SBelt.

Unb nidjt länger Ijält bie frolje Srwartung ben JDbera, bet

ftürmifdje gebettSbtang bie ^Bewegung
,
bie Stimme gutüdf. 23ettet

am ISbenb ©abbatljftille ben Sag gut IRulje, |o ruft ibn am ÜJtor»

gen bie jaudjgenbe gteube »ieber »ad).

$ord) auf! — *Dtit bem bämmernben 9Rotgen fdjon wirb

bet etfte SSecfruf laut; fd)üd)tern, halblaut, gögernb nur wagt

et fid) als oereingelter Stuf auS bem SBalbe ferner; bann aber

fyält iljn nidjt länger bie fyalbocrfdjtoffene 23ruft gurücf; »iebet

unb »iebet unb lautet unb oetmeljrfadfjt ruft er bie ©djläfet

beS SBalbeS mad). „Levante! Levante!“ — tönt eS, anfangs

fdjmelgenb meid), feljnfudjtSfdjmellenb, bann aufjaudjgenb unb enb*

lidj lätmenb, »on einem »ielftimmigen Gtjore begleitet, auS bem

SBalbe IjerauS, übet alle erwadjenben Sluen Ijin. SBie bet Subei»

tuf beS jungen .£>ergen3, baS aufgesprungen in feinem gebenSmai,

teie bet erfte SlufetttedfungSruf norbijdjen SengeS nad) langet,

ftummet SBintetljaft, — fo ruft, fo tönt unb fdjatlt eS l)iet aß*

morgenblidj

!

Allgemeine ©efynfudjt nadj Bidjt unb SBätme ergreift baS

ermatte geben; bet 3ug bet leicht befdjwingten, »ie bet fd)»er*

fällig am 33oben Ijaftenben ©efdjöpfe getjt nach oben, gu SBipfel

unb Sipfel hinauf, auS bem 33ufcE) gut Sidjtung, auS ben ©djat«

iengtünben gut ©onne l)in; felbft bie &ifdje fd)»immen, fobalb

bet etfte ÜJlorgenfttaljl bie ©pifceu bet SBellen fü§t, auS ber

Siefe an bie Dberfiädje beS SBaffetS. Sine Stimme nad) bet

anbern erwadjt unb »edft »ieber neue Stimmen, unb enblidj

lärmt bet gange Stimmendjor in aufgelöften Harmonien burdj»

einanber.

SBie bet Slbenb, fo trägt ber fommenbe Sag wiebet ben melobi»

fd)en Stuf beS Sufan’S
:
„Dios te de! Dios te d6!“ übet alle lau»

(»i«)

Digitized by Gooffle



*

51

fdjenben SBipfel bin; ber Gampanero fto§t ba8 9ERergenglöcflein;

bet Drganift leitet b

a

8 ^tälubium ein; bie fPfalmen ftimmt bet

Sepernogel an; alle ©timmen aber alstnt gefcbwäfctg bie ©pott«

btoffel nach; unb enblidj fallen alle glöten unb ©äffe, alle

fdjmetternben trompeten unb freifebenben Glarinet’8 unb alle

Gimbeln, Raufen unb 3ufunft8pofaunen in bie laute SubelouoeT»

türe ein. Der ©ang unb .Slang unb ©timmenbrang finbet feine

Raffung, feine Sötelobie, feinen 3tptbmu8 mehr; gleich ben

febäumenben GaScaben bricht er fidj ungeftüm feine feffellofe

©abn.

SBie ber Duft übet ©lumen jiebt, fo gebt Seife ber fDlorgen

auf über bie feblummernbe Söelt; aber wie Subelfpmpbonicn bureb

bie ©aiten rauften, fo flingt unb fchwingt fidj ber neue Jag

über bie erwachte SSel» empor.

9tocb ba < föniglicbe ©eftirn nicht baB Firmament ge»

füf)t: boeb wölbt ber $immel fdjon ben purpurnen ©albacbin

über ba8 golbene ©eloefe feitteö ftrablenben Dreiers unb trägt bie

IDriflamme bem ^errfidjeit ©icgcö^elfccn uoran. ©eine ISnfunft

nabet; immer günbenber flutbet ba8 Sicht au8 ben feftlid) ge»

febwungenen ©eefen unb leuebtenben 'priSmajcbalen, immer lobern*

ber flammt ba8 geuer herauf. Die Gtbe fennt bie

gatben nicht, bie jefct ben £>immelBtiefen entquellen, unb bie

naebbilbenbe Äunft ringt üergeblid) nach bem güubenben ©lange,

nach ber feelifeben ©lut beö auffteigenben Siebte unb garbenfpielS.

DaS fdjeint feine gätbung, fein SReflejr, feine Ueberftrablung,

nicht ©cbein unb Slbglang mehr, fonbetn bem £immel felbft ent»

ftrömenbe, au8 ihm felbft berauBleucbtenbe, ureigene Jtraft 3U

fein, wie ba 8 ©lut au8 eigenem £ergen herauf bureb Sippen unb

SBangen ftrömt; bet ,£>immel nimmt nicht, er giebt Siebt unb

Seben unb ©erflätung ber gangen Söelt.

9118 ob beö 3fteere8 perlen unb ber gefrorene ©trabl ber

Gbelgefteine, ba8 metallene ©lut ber gelSabern unb bie flüffige

©luth ber Saoabecfen, als ob ber garbenfcbmelg ber ©lumen,
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ber ftäubenbe 2BeBenfd>aum unb fcer Scbmetterlingäfittigflaum,

bet vfarbeublit} be§ {Regentropfens unb bet jünbenbe SBetter«

ftral?l, — MeS, waS baS äuge entgmft, bie Seele tjinnimmt,

ben ®eift allgewaltig Ijineinjiefyt in bie Sphäre beS Spänen,

fitfy auS feinem SBerfdjluffe tyebt, frei unb entförpert in eine

einzige 3Beltumftral}lung ^ufammenflutljet, fo fdjmiljt ber Jpimmel

Bon feiner SRorgentiefe bis jut fJRittagSfyölje in eine einige

flammenbe 3riS um.

Seife fcbaufclnb gleitet mein (Sinbaum auf bem meerblauen

Strom in bie feurige liefe beS ÜRovgen^immelS l)inab; bie

SBellenfpi^en tanken in ber gerne, wie {Rofen bafyin, ^inabftuttjenb

in ben flammenben ^limmelSocean; hinter mir liegen bunfel no<b

bie SBalbgtünbe mit ben bläulidj aufjdjwebenben {Rebelwölfdjen,

Bor mir fdjwimmt ber feurige Sonnenpurpur ben Strom herauf.

SBeitcr unb breiter ftreift ber glügel ber SRorgenrötlje bie SQJalb*

gipfel; blenbenb werfen bie Halmen baS golbene Sic^t 3Utücf

;

ber 2fyau blijjt wie {Perlengetropfe in bem laubigen Ufergeljänge;

fyalbetfdjloffcne SMumenaugeu neigen ficb über baS umfdjlungene

{Ruber nieber unb faugen fidj, wie mein eigenes äuge, fcfyroelgenb

an ben äuffefylag beS Sonnenauges feft.

Ueberwältigenb bannt ben 33licf bie ftratjlenbe (Srfdjeinung,

welche in bie fidjtbare SBelt eintritt unb aud) über meine Stirne

ifjren überirbifdjen ©lan$ ergießt. SBet aud? mit (Sngeljungen

rebeie, er fänbe bennod) baS Söort nidjt, $u jenen ©efütjlen tjin*

angutragen, welche bie Seele unter jenem (Sinbrucfe gefangen

galten; bet @eift, ben fie aufnimmt, entrüeft fie ber finnlicfyen

@mpfinbung unb finnlidjen fJRitttyeilbarfeit. 9lu8 ben prangen»

ben ffRaloen» unb buftigen ÜRurtenlauben fd)ldgt bet melobifdje

©locfenlaut an mein Ol)t
,
wie Sptjärenflaug; butd) bie Ijell»

bunflen SBalbbomljaHen wel)t ber mpftifdje Orgelten wie ein

Slfforo aus ungefannten .^ßfjeu; ber janfte flöten» unb £epet*

fdjlag fdjwebt butd) ben beraufdjenben
,

feftlicben ©Ianj wie

SBonnejaucbgen ber Seele empor, 3?erflärung burdjtönt unb butdj»
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leitetet ben gangen Sdjßpfungßcbor; frei auß aller Jpaft fdjwebt

bie geflügelte s
Pft)d)e auf.

Sn bßcfyfter Spannung, gleidjfam unter ber ©inwitfung

eine« SJtpfteriumß: ber SBanblung ber allbelebenben Ära ft in bie

leibliche ©rfdjeinung, fdjweigen nun alte Stimmen mieber; unb

je näljer bet erwartete 'Äugenblicf, befto tiefet baß Zeigen , befto

ftummer baß Schweigen.

Söenn ber SJlenfdjenpriefter bie gewanbelte ^oftie über

bie Stirne ber ©laubigen etfyebt, beugt ftd) unb neigt fidj oor

tfyr ber fromme SBa^it; wenn aber bie ^riefterin Utatur bie

Sonnenmonftrang leudjtenb emporljebt über alle Sßelt, bann beugt

fi<b unb neigt fiä; alle ©reatur in Sßaljrfyeit »or ber SEBanblung

beß allwitfenben SHefenß in ©tfdjeinung unb ©eftalt.

2ln bem tßnenben unb an bem fd)wetgenben SSalb, am er»

glüfyenben Selß, an Selb unb ©arten, Jf)auß unb £of unb allen

©efifben „jung nnb mergenfdjßn" gleitet auf golbgeftreiften

SBeOeit mein ©inbaum eorbei. Sc^eu bämpft bie grüne ^salbe

iljre Stimmen; auf bem einfamen Ufergeftein ftrecft regungßloß

baß wilbe SBalbget^ier feine fdjlanfen ©lieber; fäumenb meilt

an ber lefjenben Duelle ber fdjeue, flüchtige Jpitfd^ ;
lautloß rubert

burä; bie lidjtburdjweUten Süfte baß ©uacamapo^aar aitß bem

bunflen .porfte ben rofigen Sluen gu; ftumm oerfdiliefjt ber

SEufan feinen Segenßgruf), bie Sdjaar ber großen unb fleinen

Sdjwitjer unb Sänger ben Stimmenfdjall in ber brangoollen

SPtruft. — Unb auf ber Schwelle feiner 33ambußl)ütte Ijocft, oom

SRadjtlager erftanben, in ÜJtitten feinet frudjtfdjweren öananen*

pflangeu £eßpetien’ß glücfliä)er Soljn unb taudjt fdjweigenb bie

Stirn in ben elcftfdjen ©lang unb Stimmet, bet fein itbifdjeß

<£>eim umfdjliefst; unter bem Snmatinbenbaum am glufjgeftabe

raftet neben bem weitbaudjigen Söafferfruge nieber^otfenb, baß

bunfelbraune SBeib unb beftet, oon blinfenben Sßetlen umfpiegelt,

ber fdjwargen ‘äugen brennenbe ©lutt) an baß auffdjwebenbe

SJtorgengeftirn, ben ewig gütigen Spenber feiner arfabifdjen
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gebenßtage; unb auf feinem fPfafylbaue übet bem fpiegelglatten,

giängenben ©afferfpiegel fauett regungslos im 3aubetlid)te über»

irbifdjet gatben bet nadfte, menfcfcenjdseue ©ilbe, unb baS tofl*

rottje
,

ftarte 2Renfdiengefid^t menbet fid) uncetmanbt feiner tag«

lid) mieberfefjrenben, manbellofen ©ottljeit gu.

®a§ SRubet ruht; auf bem ©oben beö ©inbaumeS fauett

bet gährmamt fdjmeigenb neben feinem ©teuer nicbet; in 2ln»

fdjauung »erfunfen , fleht fchmeigenb aud) bet mei|e ÜJtann
,
unb

fpradb» unb regungslos, mie er, flauen audj bie braunen ®e»

feilen in bie ©unber beS Rimmels hinein, unb ihre umfdhleierte

Seele feufgt gu bem ©otte ihrer ©ater hinauf.

9lun aber, ba bie Stimmen fdhmeigen, regt fid) baS ftumme

geben, ©in leidster guftftrem gleitet übet baS ©affet, bie

©ipfel bet Halmen ergittern leife, ihren houdjgarten Äeldf rollt

bie Iieblid?e, farbenreiche ©inbe auf, bie halbgeöffnete Änoßpe

erfdhliefjt »oll unb gang ihr ftiHeS, giebeSleben, unb biß

in $hal unb ©deucht hinab thun fi<h alle prangenben Äeldhe

auf ,
um ber Duelle alles Sichte unb gebenß bie gange ©ütge

ihres IDuftfl entgegenguhaudjen. ©eben in bet ©abbathftiUe beS

STbenbö erft bie ©timmen unb bann bie ©lumen gut 9iub, fo

ermaßen in bet bämmernben grülje erft bie ©timmen, uub

bann öffnen fidj na^einanber bie ©lumenaugen bem auffüffen»

ben SRotgenfttahl.

Seife, feife fcbmimmt unb fdhmebt unb hebt ftch aus ben glü»

henben Siefen ber ftraljlenbe ,£>ercß herauf, unb fein Obern meht

befeelenb übet baS ©emorbene hin; bet brennenbe fPutpur fällt

»on feinem blenbenben Utacfen unb bie Strahlen feines Raupte«

füffen £immel unb ©tbe gugleidj; et entgünbet bie ©erge, bie

©ogen beS ülteereß, bie Slethetftäubdjen in bet footy unb ben

©etlenfdjaum in bet liefe, ben Sha« auf ©alb unb glur, ben

©ommetfittig beS ©dhmetterlingS, baS Stlaßgefieber beS ©ogelS,

garbenfchmelg ber ©lumen unb geht als ein ÜRofterium unb

Offenbarung gugleid) gu bet Seele beS SDtenfdhen ein.
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9tun aber, nach bem auferftanbenen Sonnentag
,

löfen fith

alle gebannten 3«ngen wiebet, unb ftürmifcber nur brängt baS

3urü(fge^altene Sieben in’S lärmenbe ©etümmel jurücf. @8

fallen $l)al unb Serge wiebet, bie 8üfte tonen, baS Söaffet

fcbaUt, — ber 8ic^t= unb SBerberuf eines neuen SdjöpfungS*

morgens burdjbringt bie ganje Statur.

So gebt ber üropenmorgen auf ! — hangfam fteigt er auS

bunfler Sliefe herauf, nach unb nach eingefleibet in ade SBunber*

pradjt, lange oorangefünbigt burcb bebte £erolb3tufe, ficb nabenb

im feierlichen, gemeffenen 3uge, majeftätifcb, wie ein SiegeSbelb,

wie ein StUbeberrfcher ber SBelt, oon leucbtenbem Purpur um»

mailt, oon überirbifd^er garbenglutb umfloffen, oon Anbetung

getragen, non Qrntjücfen umjaucbjt, umringt oon Seraphim unb

Gberubim, Stonn unb Quelle alles 8i<htS unb 8ebenS, 'Äuge

©otteS, oon bimmlifcber ©lotie umftrablt.

So gebt ber Stropenmorgen auf! — Smmer febrt er mie*

ber, als ein neuer SchöpfungStag, eine neue ScböpfungStbat,

Fimmel unb @rbe oerllärenb, mie ber erfte SdwpfungSruf. 3)ie

3ungen fchweigen unb bie Sinne oerbarren betäubt; auf ben

Slugen liegt febenb bie burcbleucbtete Seele, unb MeS, maS Seele

tft, fühlt ftcb in bie ÜSUfeele felbft bineiugegogen unb aufgenommen.

JDunfel unb Stebel ftnb jerronnen bis in baS tieffte 2hal

hinab; oon allen SBipfeln gleitet ber golbene ©lanj unb träuft

oon 3weig ju 3weig, oon Statt ju Slatt, bis auf baS gitternbe

©raS am SBalbeSfaum unb bem blinfenben SSeHenfchaum
; bien*

benb fd)on mirft ber Slattfirnifj ber flalmen baS b^Ke Steht

8idjt jutücf; beifeer ftreift ber golbene Strahl baS feibenglänjenbe

IDtufen* unb blutrotbe SJtelaftomenblatt, bie metallifch fchimmern*

ben 3rum» unb 8iliengewä<hfe unb ummebt felbft baS tief im

feuchten S<hlu(htenfchatten niftenbe 8aub mit jartem, golbig*buf*

tigern Steif. Äuf allen £öben, in allen liefen flammen bie

SRorgenaltäre, aufgetban liegt unter bem |>immel, mie ein an»

betenb .feerj, bie weite, weite SBelt, unb ber ©ott beS 8i<htS läfet
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fein Siebt aufgeijeu über bie 9)almenerbe, wie fyerrlicber fein

ferner feinen ^elicS, nodj jemals bie norbifdje Stanna i^ren

SSalber tgefdjaut.

Slnmerfungcn.

') ©ott gebe Sir! ©ßtt gebe Sir!

s
) 3>ieUeid)t ein antbropomorpber 8tff*?

J
) Sllej:. E. #umbolbt.

*) El farrol de Maracaibo.

s
) ^lejr. t. £>umbolbt.

•) Sante: gßttli^e (Somßbie.

r) $err, ba« Äreuj ge^t nieber, 3Ritternadjt siebt Borüber!

8
) : Steifen in $eru.

(916} ________
jjrutf ecu iw c t r. U n j « r (t$. ®rimm) in ««tlln, «^CMboserftraje IT..
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